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aSorbemcrfung.

£Dic oortiegenbe SBehanbtung einer 9tnjat)t öon griechifchen £ragöbicn

für Schuten bebarf noch einiger 93emerfungen. Es mar notroenbig, jmei

9Ketf)oben, bie in ber Bieget nicht jufammenarbeiten, fytx ju uer*

einigen: bie rein tyiftorifdje SBehanbtungSmetfe unb bie äft^cttfdt)e. $te

teuere, wie fie menigftenS jumeift oerftanben roirb, ift in ber ftaffifd^cn

^ß^ilotogie, nicht gang mit Unrecht, etmaS in SWigfrebit gefontmen; man
mittert in tt)r etmaS Don flauem Siteratentum, com Feuilleton. Sieht

man bie Sache aber genauer an, fo roirb man finben, bog ber (Segen*

fafe grotfchen ber gefdjidjtlidjen Erforfdfjung einer $)id)tung unb ber Er=

grünbung ihrer ©d&önl)eit nur ein fdjeinbarer ift, baf? baS öoHc

S3erftanbniS eine« poetifcfjen SBerfeS fidt) notroenbig aus biefen beiben

Xätigfetten aufbauen mu&: bie Äfthetif, uon ber hiftorifdfjen Iftitif ge*

leitet, bie ®ritif, öon ber Sftfjetil burchroärmt, fönnen nur in gemein*

famem Streben if>r Biet erreichen. So fyabt ich benn meine Stufgabe

baljm üerftanben, bie fhmftmittet ber atten Xragöbie in ihrer Ent=

rotcfetung unb gortroirfung ins rechte Sicht gu fejjen unb anberfeits bie

*ßerfönlichfeiten ber $icf>ter, foroett es ging, gum gefdn'chttichen Söitbe

Frauenarbeiten, 2)agu mar natürlich eine gerichtliche Einleitung, bie

fid) gunädjft auch mit bem ©egriffe beS ®taffifd)en befctjäfttgte, nötig. Sdfj

habe oerfudjt, ben Sefer über einige Ergebniffe unb aud) über manage

fragen ber 2Biffenfd)aft ins !tare gu fejjen; biefem 3roede ber Orientierung

bient unter anberem auch bie beigegebene ®arte. ®en ^ß^itologen, bem

biefe $inge befannt finb, ^offe idt) burd) anbere Kapitel meiner Arbeit,

bie für it)n mehr gntereffe beftfeen, etroaS entfchäbigen gu fönnen. Es
miberftrebte mir aber, baS ©ange nach 2trt eines öeitfabenS aufzureihen,

bie eingetnen dichter nacheinanber aufmarfd^ieren gu taffen. $arum
oerfud)te ich ein 93itb beS bramatifdjen SebenS in Sitten gu geben,

inbem ich bie eingetnen bebeutenben Söerfe ber attifchen ^or^äen
mögtichft nadt) ihrer gerichtlichen gotge, auch nach ihren Söegiehungen

gueinanber behanbette. 5)er Sehrer, ber irgenbeine ber gu tefenben

Xragöbien nach meiner Einführung oornimmt, fott Ja bie gange Schrift

burdjtefen unb er erhält fo, mie idt) gtaube, eine roirfungSoottere $tn*

regung, als menn er nach ber Einleitung nur fein ®apitet „SophofteS"

ober „EuripibeS" für bog jeroeiltge Stücf nadfjgutefen brauste. — JBon

einem genaueren SSergeichntffe ber Siteratur über baS gried^ifa^e S)rama

aU ©angeS mie über bie etnjetnen Xragöbten lonnte im §inbtid auf

ben $toed beö Unternehmens abgefe^en merben, bod) mar eä natürlich

nötig, mehrfach auf U. ü. SBitamotoi^2«öttenborff§ SBirfen fyniu*

meifen. ®ie 2)an!bar!eit, bie bie ®unbe oon ber Sragöbie ihm fchutbet,

toertangt, bag man üon ihm nicht nur baS miffe, mag bie geitungen

über ihn fagen, fonbern auch im einjetnen bie getber fenne, bie fein

®emu3 erleuchtet unb erfdjtoffen h^t. ^unbige merben finben, ba& ich

mich feinen Ausführungen öfter auch ™ SBorttaut, bemugt ober unbe*

mußt, angefchloffen habe unb merben barin um ber großen Sache mitten,

beren Vertretung es tytx gilt, fein Unrecht erfennen.

$er beigegebene $tan ift bem großen SCBerfe tion SS. $örpfetb unb

E. SReifch über baS griedt)ifche Xheater entnommen. ^ 8 rf |f
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SBcr etwa nodj bor bretßig S^rcn über baä 2^ema, baä trfj Ijier

gu befmnbetn gebenfe, ftdjj oemeJjmen lieft, ber rebete in öollcr Um
befangenfjeit Dom ftaf f if d^cn gried)ifdjen Srama, unb nicmanb beftritt

i\)m ba3 SRedjt baju, obmoljt e8 bamalg fa*>on mannen gab, ber gelegen^

lid) einem ©efinnungSgenoffen geftanb, baft i^m ba3 „®laffifdf)e" auf bie

Sauer langroeiftg werbe. einer 3eit, beren bramarifdje ©röften

Sttofer, Sinbau, SBitbranbt, Ö^Crronge Riegen, in einer @poa>, bie brei=

mal ben ©dfjiUerpretö nia^t öertetft falj, in einem politifdj jroar mädjttg

erregten, poetifdj aber äufterft müben Safein3juftanbe beS beutfdjen

SBotfeS naf)m man mit ber f)iftorifdjen beutfdjen (Sebulb Ijin, roa$ ber

Sag braute, fudf)te !aum, Ijoffte menig, teiftete nidjtä. Siefer fabe Duie*

ti8mu3 ber fiebriger Sfr^e auf bem (Gebiete faft aller ®unft, ber jtdj fogar

an $aulbad)3 SenbenjrI)etorif auferbaute, roeit ber SÄaler bodj einmal

als großer üßann galt, naf)m natürlich and) alle*, toa% fo flaffiftf) Ijtcfj,

bequem al3 Sogma fjin, als fidlere Offenbarung. 9Kit bem ©djlagmorte

t»on „ben fetteren ©öttern (SrtedjenlanbS" glaubte man bie tieffte $ennt=

ni3 eineä oorbitblidjen €>ein§ uerraten ju tonnen; buref) eine fogenannte

ttafftfaje Silbung mahnte man fidj oorteit^aft öon anberen 3Ritmenfa)en

ju unterfReiben unb in ber Siegel, wenn audj nidjt immer, fidj bamit

üon ber $flid)t meiterer ©etbftbilbung loSgefauft ju Ijaben. Sa ferner

alle Siteraturgefdjidjten lehrten, baft mir Seutftfjen einer boppetten 93tüte

unferer Siteratur un$ rühmen bürften, unb baft beren jmeite Ijerrltdje

©podje ofme bie (Sinroirfung ber griedjifdjsrömifdjen ^oefie ntd>t ju

benfen fei, baft biefer S3erfa)meljung ©oetf>e felbft im jmeiten Seile be3

Sauft tiefftnnigften 5lu$brutf gegeben, fo fatj man in bequem trabitionetter

Sanfbarfeit bie SRe^a^I ber @djriftfteHer be3 flaffifcf)en Altertums, ba&

man fdjutmäftig mit bem %afyxt 476 n. £ljr. hrie mit einem Üftufe abfdjloft,

für Kaffifa) an, unb üottenbS galten äße SBerfe ber ttrirfttdjen ßtaffifer

als 3tteiftertoerfe. @o bauten oft biefelben Seute, bie im Söityelm 2Keifter

fteefen geblieben maren, bie tooty bei ßemeä ftet) 5luffcr)tu^ über (Stoetze

geholt Ratten, aber ben „@fyenor" nie jur $anb genommen, ben jtoeiten

Seil be$ gauft nur au3 Zitaten fannten, mit einem SBorte ben Sinter,

ben bamafö jeber ©a^ülerauffa^ befinnung8to3 ben „Slltmeifter" nannte,

einen guten ©etjeimrat fein tieften.

Sluf biefe fünftlerifa^ mübe ßeit — bie ÜJlufif ne^me idj nattir*

1x6) au8 — folgte eine ©podje frtfa^eren fieben«. Sie ®unft befann

fia^ toieber auf fid> felbft, auf i^r Söefen, baS nia^t alabemifa^e 9^a^=

©cf f den, bo* grie^i^e Storno. 1
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2 I. SBegriff beS ftfoffifchen.

ahmung flafftfcher SOhiftcr fein fofl, fonbew originale $arftettung beS

bie ©toodje erfüttenben inbiöibuctlen Äebengftoffcö. ®ie hiftorifchen

$)ramen, bie ja rooht ober übet an bie ©djöpfungen nnferer ttaffifchen

SHchtungSepoche 2lnfchluf$ nehmen mufcten, mürben mit ber Seit,

obrooljl ihnen in SBilbenbrud) noch ein lefcter fcaftüoUer SScrfcc^tcr

erftanb, bodj unpopulär; fo grünblidj ^atte man fich überfättigt an ber

©djul= unb ©tubenpoejte ber ®taffi$tften, bajj man nach bem bleuen in

jeglicher ©eftatt fich feinte, nact) bem bleuen, ba$ und Dom Stegetbanne

tebtofer Xrabition erlöfen foUte. Unb ba nun bie $ropf)e$eiungen ber

^taffi^iften, bie, auf ba3 S3orbitb ber Sßerferfrtege unb ber banach

aufblü^enben griechtfehen Siteratur r)intr>eifenb, nach 1870/71 eine neue

Siteraturblüte be3 beutfdjen SBotfe« erwarteten, nidfjt eintrafen, fo glaubte

man nicht mit Unrecht, baS ©ute anberSroo fuc^en ju müffen. ©o be*

gann bie eigenartige Senbenjs unb ®ebanfenbicf)tung SbfenS mit ihren

nicht immer tooettfehen, aber ftetS ungemein tiefen unb gänjlich öorauä*

fefcungSlofen ©djjööfungen ihren ©tegeSjug über bie beutfdjjen ©ühnen,

fo begann Hauptmanns fojiateS $)rama ber (Segenroart in ihrer uns

mittelbarften gorm ©arfteHungStoert ju oerleihen. 3" Mcfer ©öoetje

fte^en mir noch jefct mitteninne.

SRidjtS mar nach ber (Srftarrung in ben fiebjiger ^a^ren berechtigter,

aU ber SRotfa^rei nach frtfcfjem Seben, nichts natürlicher als biefe 3flc=

altton, bie fchtiefjtich jur literarifchen Sfceoolution fid) geftaltete. $tber

foldfje SSeroegungen halten ftd^ feiten in oernünftigen ©renjen, unb e3 märe

ja aud) fd>abe, roenn ba8 gefchähe. 3)a8 SöebürfniS, ba§ rotrlttche Seben

auf ber 93ül>ne bor fich ju fehen, nicht tote ©fernen ber S3ergangenheit,

Oom gelehrten dichter ju einem ©djetnroefen fünfttich jurea^tgalüanifiert,

entfalte eine Sßoletmf erbittertfter faxt, einen magren ©turmlauf gegen

bie Vertreter be8 &(affi5t$mu3, b. % gegen bie Seute, bie ba gemeint

hätten, ©Ritter« unb ©oetheS 2Jtofe oerbante ihren höchften ©ehmuef ber

antifijierenben ©etoanbung, alfo einer 2(rt oon ©arberobenroechfet. 2Jcan

begann immer fdjärfer oon ben Sehrem ber Sugeitb im ©djulmeifterrod

unb auc^ im Sßrofefforentalar $u reben, bie naio gemannt hätten, oon

ber £öl)e ber ttfropolift ober be8 ßaöttotö liege fid) in behaglicher ©elbft*

5ufriebenr)ett ba3 moberne Seben bötttg ignorieren, ja fogar gerabeju in

feiner ^Berechtigung negieren, menn es fich bie Mntile nicht immer roieber

jum Sttufter nähme. S)iefe $olemil, bie fdjliegtich immer mehr jur

$efce mürbe unb, mit bemagogifchen 3Jcttteln betrieben, nicht feiten bie

platteten Xrioialitäten immer mieber gegen ben ftetnb in« gelb führte,

fanb ben ©egner in einer eigentümlichen Sage. @3 ift immer fchttmm,

menn man oom Kriege inmitten einer SReorganifation be« eigenen $eere8

überrafd)t mirb. ©o ging e$ ben S3ertretern ber flafftfchen 51ltertumS*

miffenfehaft. SBenn man oon ben Sauen unb Stauen in ihren Leihen

abfieht, fo (Rieben fich ^hrc Anhänger in jmei ©rupfen. 3)ie einen

maren mirltich, menn auch wicht fo bumm, roie bie 3einbe meinten, boer)

immerhin fo naio, baß fie in §etta« unb 9lom eroige SSorMtber für
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$ie Slbtoenbung toom ftafftfc^en. 3

alles im Sebcn fanben. 5ln biefen Seuten, bic fich im behaglichen

SBolfenfucfucfSheim ihres SJafetnS ber materiellen @rbe $temlich entrfieft

fünften, glitt ber ©iofj ber (Segner gan$ ungefährlich vorüber. 2lber

biete 3"«9cr ber SHtertumSmiffenfchaft befanben fich in einem anberen

®orpS. 2)em mar fdjon lange 3eit baS ptanlofe Sbealifteren, bie blaffe,

fcfmlmäfjige ^Beleuchtung beS SBilbeS üom flafftfdjen Altertum jur leb*

l)aftcftcn Unjufriebenheit gebieten. Sie Ratten tängft gefehen, bajj baS

Altertum ber ©riechen unb Börner 5toar oft genug eine munberbar

fdjöne ©rfcheinungSform menfdjtidjen <3dt)affcn^ unb SBirfenS gemefen,

bafj eS aber nie als ©anjeS bie nottoenbtge, einzig oerbinblid^c Sehrform

beS menfglichen $>afetnS, bie eS überhaupt nicht gibt, tyxfyxi bürfe.

$iefe ©etehrten waren $iftortfer; fie nmfjten unb wiffen, bog mit taufenb

gäben unfere Beit an längft vergangenen 3eiten %an$t, ba& man biefe

vergangenen getten barum fennen müffe. 5lber bie feinbtidje 33emegung,

ber fie gern ein gemiffeS Stecht einräumten, marf eben alles über 93orb,

ging nicht nur vorurteilslos, fonbern eher fcfjcm urteilSloS vor. $aS
brüefte ben ^iftortfc^ benfenben ^5^UoIogen bie SSaffe in bie £>anb jum
Kampfe, ben fie noch jefct führen. 2)er ©treit fcfjärfte it)nen bie Stugen

für ben SBert beS SöefifceS, unb inbem man anberen bavon mitteilte,

ertvarb man neu ben SBefifc. 2)er (Srfolg biefeS SBorgehenS ift ja auch

nicht ausgeblieben, benn fc|on oerlangen toieber oiete in bie SSelt beS

SSeften, baS uns baS Altertum geboten, eingeführt ju werben.

2>er ®rieg, fagt ein meifer ©rieche, ift ber SSater aller $>inge, aller

$inge ®önig. Unb fo ^at auch ber ©treit gelehrt, ben begriff

beS ^laffifchen ettvaS fct)ärfer ins 3luge ju faffen unb grünblicher 5U

burchbenfen. @S ift nicht ju leugnen, bafe ber generatifierenbe Segriff:

flafftfajeS Slltertum, tveit eben alles ©eneraltfieren falfch ift, unferer

©ache etmaS gefchabet hat. 5)enn in biefem fog. flaffifdjen Altertum,

beffen 9cachn)irfen nur ftumvfe ©ef^idjtSmechanif nach Sahrcn begrenzen

fann, gibt eS auch, nrie fchon angebeutet, höchft unflaffifche Siteraturs

Vrobufte, ia ganje 3*iten erftaunlicher geiftiger Dbe. Unflaffifdj ift

mancher ©ang ber Dbvffee, toenig bebeutenb finb gelegentlich ©tücfe ber

berühmten attifdjen Xragöbienbicfjter, lange ©teilen aus 3)emofthenifchen

SReben, oon (Sicero gar nicht $u reben, mibern ben Sefer aufs äujjerfte

an, unb auch ber 8*öf$te dichter SlttifaS, ber ^Prjttofopr) $laton, jeigt

unbefchreibliche Sängen — nrie ber SBilhetm SKeifter. Unb mieber: in

Seiten, bie man bisher noch fiel 3** to^S ber Betrachtung für tvert

gehalten, meil eS in ihnen feinen guten $oeten, feinen föebner, feinen

tvixtliehen ^p§i(ofo^eit, mit anberen Borten, feinen rechten ©chulfchrift*

ftetler mehr gibt, jeigt fid; auf anberen ©ebteten ein fo reiches Seben,

ein fo ernfteS ©treben, ba§ biefe 2)afeinSäufeerungen entfRieben flaffifchen

Söert befi^en. Sft $autuS nicht ein ßlaffifer religiöfer ©rfenntniS, finb

£ertullian, 5luguftin nicht ^laffifer erften SRangeS, nicht alle brei antife

Sflenfchen? Unb nicht anberS ift eS ja mit unferer eigenen Siteratur.

Sßelcfjer ruhig ®rn;ägenbe fann bie „SRaria ©tuart" fchtechthin flaffifch

1*
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4 I. Begriff be* ftlaffifdjen.

nennen, hier ttrirb im „Sürgergeneral" ffaffifdfjen SBifc oerfoürenl $tber

ttaffifdj, b. 1). in feiner $rt Ooflenbet, oon ber Seit be« ©idjter« unb

feinen fonftigen ßetftungen ganj abgefefjen, ift in neuerer Sei* 5. 95.

$iden3* christmas carol, 5)aubet3 Fromont jeune, mandfje SRoOetfe

ÄetlerS unb (S. g. 2Ketter8.

^nbern fo bie Vertreter ber $lltertum3n)iffenfdfjaft ftd> nidjt metyr

im $ienfte eines bequemen Dogmatismus auf ein tleinereS StnfdjauungS*

gebiet befdfjränfen, inbem fte oielmetjr fetbft bie SBerfe ber $tten an

benen ber SRobernen ju meffen lernen, bie ßfaffigität literartfdfjer Seiftungen

nidjt nadj Ort unb Seit beurteilen, fo gebeten fte gang öon fetbft

ju einer ungemein reiferen unb fruchtbareren l)tftorifc§en Sluffaffung.

2IuS unrritifd&er SBemunberung fteigt man empor ju inbioibuellerem SBer*

ftänbniS; oor und mallen ntdfjt me^r erhabene Statten im matertfe^en

©fjtton auf unb nieber, bie ben ganzen Sag niajts 51t tun $aben, als

bem Kultus beS ©djönen ju leben unb fid& üon 3Rtt= unb 9fcac§tt>elt in

i^rer eblen ©infaft unb ftitten ©röfee benmnbem $u laffen, fonbern eS

naljen und SKenfdfjen öon gleifdf) unb SBlut, gehrifj oft genug im ©eft^e

beS <Sd)önften, baS bie @rbe fennt, groger ©ebanfen unb eines reinen

#ergen8, aber immerhin SWenfa^en, ton ßetbenfdjaften betoegt, oon Sehern
entftellt. 2Rit ifjnen Ijeifjt eS ju (eben, toie mit ben 9Renfd)en neuerer

«Seiten, bie mir ja aud& nidfjt blinb bettmnbern. Stoifäen bem Altertum

unb ben festeren 3^iten gibt eS für unfere Söürbigung feinen Unter*

fcfjicb; ber Sttenfdj tnufc immer, in jeber (£pod£je, unfereS tiebeooflften

SntereffeS fidler fein.

tlber, menn mir aud(j fo bie ftebet unftarer Segeifterung ju teilen

fudjen, ben Segriff beS ®tafftfdjen richtiger ats yctyex ju erfaffen trauten,

fo bürfen mir boa) nimmer Oergeffen, ba& eS SBölfer unb 2ttenfd&en ge*

geben t>at, bafj @potf>en au* ber „ taufenbfaltigen" Seit, mie ber <$riedf)e

fagte, Ijeraufgeftiegen finb, auf benen ber 99lid ber ©oitljeit fegnenb

geruljt tjat. ©etoifj ift bie atijenifdje <$efdtt'd(jte nidjt arm an geringen

©eftalten, gettrifj mar audj $emoftf)eneS lein $elb nodj SßerifleS ein Sugenb«

flieget, gemijj baS at^entfd^e Seben 00Q ber unmoratifdfjeften Regungen

unb Säten, aber in feiner ©efamtfjett betrautet bleibt baS S)afein biefeä

(Staates oon unerme&licfjer SBebeutung für bie (Sefdjjidjte ber eurofcäifdjjen

Kultur bi$ auf biefen Sag. Wlan benfe bodj nur: ein $uobe$ftaat, mit

fetjr feften unb engen ©renjen, nid&t größer als eines ber Heineren

beutfe^en ftürftentttmer, grünbet nadfj bem ^erferfrieg eine 2trt £anfa im
SRittelmeer, barf eine Solang bem Sraum eine« SteidjeS fic§ Eingeben,

bleibt immerhin jtoei 3a^r^unberte ^inburd^ ein aufjerorbenttidji mistiger

gaftor innerhalb ber SWaa^ttier^altniffe beS SWittelmeereS unb entmictelt

in biefer Seit eine ungtaublia^e SSietfeitigteit geiftigen SebenS. 9loa^ ein«

mal fei es mieber^olt: niajt jebe« SBerl oon ^änftler^anb, Jebe atttfdfje

Sragöbie, nia^t jebeS ^ißorifa^e SBud}, nid^t jebe Äebe, no$ jeber Sßlatos

nifa^e Dialog ift Haffifc^. $tber bie ©efamt^eit aller biefer oielfeitigen

Seipungen, bie 3Konoüotifierung beS ^eQentf4en geiftigen SebenS burc^
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9fceue goraralterung be« Söcgrtff^: ftaffifd^. 5

51tljen roäl)renb jroeier Saljrijunberte in ftctcm SBedtfet, balb ber Xragöbie,

balb bcr @tef$i$tf$reibung, balb bcr $$ttofop$ie, balb bcr ßomöbie madfjt

au« bcm Wtljen biefer 3a|rljunberte bofy eine au«erroäljlie, eine ftofjifc^e

©tabt. SRid^t allein ba« Sltfjen be« Sßerifle«, ba« in miferabeln Montanen

einer glücflidf) tierfunlenen (Spodfje unKare SSerljerrlidjung gefunben, al« ob

ber grofje at^enifdje ©taat«mann mit beroufjter 5lf>[td)i an einer 2Crt Kunft*

ftaat gearbeitet Ijabe, fann un« ba« §er$ ergeben, fonbern btelmeljr bie

Kontinuität feiner Shtlturentroirfelung
, für bie bie bequemen SBorte

„©lau^eit" unb „SBerfafl" nid^t ausreißen, bie Entfaltung faft aller

Kräfte, bie bem 9flenfd0engeifte gegeben finb. SBeinalje jebe geiftige

Xätiglett muß biefe« Sanb erft öom 2lu«lanbe lernen, !aum ettoa«, roa«

ntdjt importiert morben ift; aber fd&nell genug mirb Sitten SWcifter jeg=

liäjer Kunft, unbeftrittener SBefifcer. <Bo roanbelt biefe einzige Kultur t>on

ben großen £ragöben ju Xljufübtbe«, ©ofcate« unb Sßtaton, ju $)emoft$ene«,

(Sßitur, unb al« tooKte Sitten am (£nbe biefer (Snttoicfelung, ba bie f¥orto=

p^aen anfangen feltener ju roerben, ba ba« übrige $ella« mit teilnimmt an

biefer Kulturarbeit, fein bi«f)ertge« ©treben in btenbenbftcm ©prudje ju*

fammenfaffen, ba malmt und bcr grofje Stteifter unb 5lljnljerr be« bürger*

Itcfjen ©djauftnel«, ber Sltljener SDUnanber, naefj bcm &itlt magren

Sttenfdfjentum« ju ftreben, ba fpridjt er ba« eroige SBort: „3$ bin ein

9ftenf4, 3ttenfd)ltd[je« ift mir frembl"

Unb fo rootten mir benn Ijier in ber SBeljanblung ber griedjifäcn,

b. % bcr atljenifdjen Xragöbie nidfjt julefct aud) ben 2Renfd)en fu<|en. $enn
ba« ift fdjlie&lia) ba« (5nb$iel alles l)iftortfd)en gorfdjen«, unb fo au$ ber

Qtotd be« literarifa^cn Stubium«, au« ber Sülle bcr bidjterifd&en $ro;

buftionen ba« flare S3ilb be« $)idjter«, be« SKenfdjen ju getoinnen. Unb
ba bcr bramatifdfje $>id)ter (Seftalten fcljafft, bie ifjm faft nie unmittelbar

gegeben finb, fo follen mir audj biefen menfdjjltdfj nö^cr ju treten fudjen.

^reilia^ bürfen roir un« ba« nidjt aflju letdjt üorftellen. 2ludj biefe Seiten

ber SBergangenljeit finb nidjt feiten ein 83udj mit fieben Siegeln. $a«
antile ©mpfinben jeigt oft genug eine fo Ijarte ©efa^loffenljeit, bie man
mit bequemem SSerbift bie „$erjenS^artigfeit" be« Altertum« genannt

Ijat, bafj man nur ferner ben ©d&lüffel baju finbet. Slber fo ge^t e«

bodfj faft mit jeber (Srfdjeinung au« ferner SBergangcn^eit, jebem ^robufte

eine« fremben SSolfe«. S)arin fteljt bie Stntüe atfo nia^t alljufc^r öor

anberen 3citen jurütf. ©inb unä bemnac^ bie (Smpfinbungen biefer SWenfc^en,

bie poetifd&en (Situationen juroeilen nur nad^ ernfter Arbeit, bic freiließ

ber oberflädjjlidje äft^ctifer ntc^t liebt, erfa^liegbar, fo belohnt un« für

unfer Streben nidjt feiten aua^ ein SBort, fo au« ben liefen bc«

2J2enfa)enl>crjen8 ^croorgcljolt, roic ba« ber Antigene: SRid^t mitju^

Raffen, mitjulieben fam ia) in biefe SBeltl unb (Strecfcn, bie

unferem Sluge anfang« ctroa« öbe crf(§einen roollten, liegen nun öon

plöfelic^em ©onnenlidjte ocrtlärt bal —
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6 II. $ie ßntfteljung bcr atttföen Xragöbie.

II. JDi* GSni|kljmt0 tor atitfrtren SragflMe*

Sitctatur: t>. 2Bitamohnfc«2Jcönenborff: ©urtytbeS fcerafteS. 1. «uflage.

Selbmann 1889. S. 48 ff.

Das grtedjifdje Drama b>t in bcr (SJeftalt, bic uns befannt ift,

feinen ßönigSftfc in tttt^cn. (SS liegt uns, abgefehen oon zahlreichen

Sörucfjftücfen, in 33 ©tücfen beS SlifchöloS, ©o^ofle^, ©uripibeS, einem

geringen Deile ber QJefamtmaffe cor, immerhin bei weitem mehr, als

nnfere eigene flafftfche Dichterepoche uns an Aromen gebraut hat. Diefe

Sohl ift aber nun noch erweiterungsfähig; benn aus bem ©anbe 5tg^pten§

finb grojje SßapijruSfunbe aufgetankt, unb es ift möglich, bafj bie ©e*

lehrten in 20 — 30 fahren mitleibig lächeln bürfen über unfere jefcige

Slrmut. SfttchtS aber märe nun falfdjer, als fofort fröhlich mitten in bie

Dinge hweinjugehen unb gleich ben erften Dichter oorjunehmen, öollenbs

ganj oerfehrt mü|te es ^eifeen, roenn mir etroa, rote man roohl früher

tat, tieffinnige ©pefulationen über bie 93eftimmung, bie bidjterifdje

(Stellung beS griedufchen Dramas, feine 5t^nlik!eit mit bem unfrigen

aufteilen ober uns mit ariftoteltfdjen Definitionen befäffen roottten: fo

fämen roir nur ju mühfeligen, b. h- fatfehen ®onftruftionen. ($S ljeifjt

hier bie Dinge oon Anfang an, foroeit baS nämlich noc§ möglich ift,

lennen ju lernen, eS gilt hier allein baS ^iftorifd^e SBachfen, bie genetifa^e

(Sntroicfelung ins Stuge $u faffen. Das Drama SlthenS ift nicht fertig,

roie nach ber ©age bie ©öttin ber oeilchenberrän$ten ©tabt aus bem

Raupte beS Seu«, bem Deuten eineö *ßoeten entfprungen, eS ift nach

Sitten erft importiert roorben, allmählich geroachfen aus flehten Anfangen

5um großen S3au. Um biefe (Sntroicfelung
,

foroeit eS noch angebt, ju

oerfolgen, baS 9Jtf)en, in bem baS Drama regieren foHte, fennen ju

lernen, müffen roir erft einmal uns einen überblid beschaffen über ben

©tanb ber grtednfchen $oefie, ber ßiteratur überhaupt oor ben 3e^en»

ba 5ltf)en baS ßepter geiftigen DafeinS in bie $anb nahm.

Die 3Itf)ener finb ein ionifa^er ©tamm, in ber 3eit, ba fie bie

gütjrung übernahmen, Ratten bie %ontx ihre Btotte faft auSgefpielt. ©ie

burften ruhen, benn fie Ratten ber SBelt UnenblicheS gefdjenft. Die

Dichtung Römers, ihrem erften Urfprunge nach jroar nicht auf ionifdjem

©oben, fonbem auf benachbartem, auf äottfehem erroadjfen, roirb bon ben

Tonern erft jur Döllen ©ntrotdelung gebraut, ©ie burchmifjt alle $öljen

unb Siefen beS grieajifdjen DafeinS, $elbenfampf unb ©öttergorn,

greunbeStreue unb grauenliebe, rua)tofe Xaten unb jartefte ©efü^e,

laute« $rab^len unb bi8frete§ ©a^roeigen, eine unoergänglid^e SBelt, bie,

je me^r roir uns in fie oertiefen, immer farbenreicher unferem Sluge

prangt, ©ie roirft hinüber auf baS 3Rutterlanb, im engften 5lnfcf>luffe

an fie werben neue $elbentieber gefungen, im 9lnfa?luffe an ihre formen
entfteht auch f°9ar Don ihr inhaltlich &erfchiebene$, roie bie religiöfe unb

moralifche $oefie beS böotifchen Dichters ©efiob. Der ungeheure ^eich*
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SIttjenS ihiltur ftaffifc^. — 3onifcf}e Äuttur. 7

tum bcr ©omertfchen $>id)timg an ©agen unb ©eftattcn ober mirft noch

weiter; fie gibt ben großen tragifchen Richtern SltfjenS ©toff unb

©timmungSfarbe unb oft ift bie atljenifche Xragöbie nur bie ©pejtal*

belrnnblung eines öon Horner nur frisierten Ztymtö, tote ja auch noch

3aljrtaufenbe fpäter ber ©omeribe ©oetlje eine SEragöbie Sßaufifaa fdjaffen

tooHie. 3n ttjrem beften Seile ift fie alles mehr als natoe S3olfSbichtung,

tute man fie roohl früher, üon if>rer Srifc^e beraufcht, nannte; fie ift bie

®unftbidjtung eines ©tanbeS, beS SlbetS, ber fd&on üieleS üerlernt hatte, toaS

ber füäteren, auf einem anberen 99oben entfürungenen Dichtung beS £>eftob

noch fettig mar. 2Rtt ber feineren SluSmeißelung ber 2Kenfdjenrf)arattere

^aben bie ©ötter an ©röße üerloren, ber 3euS, ber ber XhetiS gefteljt,

ihm fei baS ©ejänfe feiner grau #era läfiig unb er münfdje eine f)äu3-

liehe ©5ene ju üermetben, bie Athene, bie fiefj freut, üor bem flügften

ber Sterblichen, bem DbtrffeuS, boch noch ettoaS üorauSjuhaben, biefe finb

feine magren ©ötter mehr. Unb fdjon bricht fich in biefer eigentümlichen

Sßelt, bie uns jum (Srfajje für biefen Sftanget edf)teS ÜKenfOmentum geigt,

bie SReflerton 93afm; benn toenn CbtjffeuS fagt, baß es nichts kläglicheres

als ben äßenfehen gibt, fo Hingt baS fdjon mie eine Söoralmung ber

fommenben ionifc^en SReflerum, beS SRachbenfenS über baS eigene 3$,
über baS SBoljer unb SBoJjin beS 2)afeinS, über bie betoegenbften fragen

ber »elt SHlmählich aber ftirbt biefe $oefte ab, ja fie erlebt enblich

in bem SBerfe eines hßlbbarbartfchen, apatifa^en ^rinjen im fog. „Srofch*

mäufefrieg" eine Sßarobie, jum geidjen, baß man im SBaterlanbe $omerS

felbft längft über biefe $inge hinaus mar. 3m üielbemegten Seben ber

tleinaftatifd^en ©täbte ^atte man, mäfjrenb baS SDcutterlanb einfacfjeren

©tnneS ficr) noch an $>omer erfreute, ganj anbere Siele ins Sluge gefaßt,

anbere $beale gefunben. $er SRitterfaal jerfäHt, an feine ©teile tritt

baS Kontor beS Kaufmannes. %n ben großen afiatifdjen &anbelSftätten

lebte man mit bem SBeften unb ©üben, befonbers aber mit bem üölfer=

reiben Dften üerlehrenb
, fchneßer als im alten $>eUaS, ber S3licf für

Sftenfdjen unb $inge fdjärfte unb meitete fich, ber SReicf)tum beS $afetnS

machte es manchem möglich, in befdjaulidfjer ©tifle ju forfchen, fragen

fich üorjulegen, über bie noch niemanb nachgefonnen. $ie tßoefie beS

föitterfianbeS oerfättt mit ber $emofratifterung biefer Seit; mo ber

einzelne burch eigene kraft in bie #blje fommen !ann, mitt er nichts

mehr üon ungeheuerlichen ftelbentaten ber SSormclt »iffen, er ift fidj

felbft mistig unb intereffant gemorben unb fo ftoricht er aus, mos i^m
in ©offen unb 3^9^«/ in ®ÖW «nö Seib, in ©orge um baS eigene 3dj

mie baS öffentliche Söohl, baS $>erj bemegt. ©o entfteht bie ©legte,
b. h- baS S)iftichon, bie, mit ber großen kraft ber irabition, mie fie

mohl nur baS Slltertum fennt, oiele 3ahr^unoertc JtebinwiJ, oft unters

brochen, nie ganj erlogen, bis in bie füäteften Seiten, bis ins 6. 3af)r;

hunbert n. ©hr- kunftform geblieben ift, unb burd) ben Börner $rotoerg

noch ©oethe gu gleichem ©Raffen oeranlaßt hat - ^°er ber ©etlene

biefer Qtxt !annte noch nicht baS ©tilleben ber ©tubenöoefie einer füäteren
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8 IL Sic Bntfle^ung kr attifdjen Xragübie.

Gooc^e. 2öcr ftdjj in fufj fctbft gefammelt Ijatte, trat fyinauS auf ben Hftarft

unter bie SBürger, mitten unter ben 3anf ber Parteien, lobenb, tabetnb,

fdjeltenb, ju SBerfen aufrufenb, ©ttmbf unb 6c§imbf erwiberob. Sieben

ber (Siegte bient ein neues 9fletrum, ber Sprache beS Sebent angegltdjen,

ber 3ambu8 biefen gmecfen, Den 3weden beS $ugenbti(fe3, beS Wirf*

ticken SebenS. SBir wiffen, wie ErdjtlodjoS fidj radjte, als tljm bie

$>anb eine» SRäbdfjenS oerweigert Würbe, wir tjaben ein längeres ®ebicf)t

eines $oeten ©emonibeS, bot! ber bitterften StuSfätte gegen baS Weibs

lid&e ®efa)ledjt: Waljrljaftig, merfwürbige Anfange ber SSerSform, in ber

bie attifdjen Xragtfer bereinft bie tiefften ©ableiten beS §erjen« ttjrem

SSoIfe öerlünbigen follten.

parallel biefer Pflege beS eigenen ©etbft, biefem ©ubjeftiüiSmuS

gefjt nun baS streben nad) (SrfenntniS ber t)öct)ften unb testen Sttnge.

2Ber in ben Sftenfcfjentrubel auf bem Üttarfte bücfte, wer bie Vertreter

frember Nationen, iljre ©rjeugniffe jegtic^er $lrt bor klugen fat), wem
jebeS ©d)iff neue ®unbe entlegener Sänber brachte, Wer felbft IjtnauS in

bie Seme futjr, wen fein ©tanbeSoorurteit meljr banb, bem fonnte woljl,

wenn er in flhtlje bie ©inbrücfe, bie if)m geworben, mufterte, bie Srage

nadj bem ganjen ßwecfe btefeS StofeinS, nadj ben Urfbriingen ber SGBett,

bor bie ©eele treten. 3n jugenblic^em fiberfZwange, bietteictjt nid&t

ofjne baS ftolse Söemufjtfein, neuen Sielen nadjjuftreben, fafjt man gleid)

bie fdfjwerften Probleme an unb beantwortet bie fragen mit fixerer

(SHnfadjljeit. ©rofc ift bie Abneigung gegen bie ebifdje Sßoefte unb üjre

Xrugbilber; ber SttdjterbfjUofoblj XenobljaneS, eine ber föftftcfjften %v
ftalten beS SKtertumS, Ijätt ben (Sbifem bor, bafj (te burd) ber (Sötter

SBeifpiel bie SÄenfdjen nichts anbereS geteert Ratten atS $iebftat)l, (5b>

bruä) unb wedjfelfeitigen SBetrug, unb in ganj äljntidjem ©inne WtH
ber tiefe Genfer $erafleit, berfelbe, bem ber ©ojiaüft 2 äff alte

eine merfwürbige Sttonograbljie gewibmet l)at
r Horner aus ben öffent*

tidjen Vortragen oerbannt, ja mit Stuten gebeitfcfcjt fefjen, weil er

ben ©rieben biefe ®öttertef)re gefdjaffen r)at. (Sewattig ift atfo baS

©treben nadj SBaljrljett in biefem $otfe, baS juerft ben begriff ber

Historia = gorfdjung gefdjjaffen unb in oeränbertem ©inne ber 9todjwelt

Ijtnterlaffen Ijat. SBer ferner nidfjt barüber nadjfinnt, wie bie SBett ge=

worben, ber will fte wenigftenS fennen lernen, fie ben Stoljetmgebltebenen

fd)itbern. Unb fo werben grofce geograbljifdje unb £)iftorifct)e Söerfe ge^

fcrjaffen, nodjj ooller Sabetn unb fonberbaren Angaben, aber reic§ an

©toff unb burd^bebt oon bem feigen ©emu^en naa^ ©rfenntniS. Unb
biefe (SrfenntniS beS SBa^ren wirb nid^t fetten §ur Xatfad^e. %\t ge=

fcf»tc^ttict)e gorfdjung unferer Xage ^at oon ^erobotS mtit^if^en Angaben
unb t)iftorifdjen S^ooeHen gar manches als gonj unhaltbar geftrid)en,

aber welche ©ewunberung üerbient bod^ ber SWann, ber aus oer^ättniSs

mä^ig fo unoottfommenem SKateriale bie große Überzeugung oon bem
unauf^örtid^en Kampfe £Wifd)en Of^ibent unb Orient gewann, eine Sbee,

bie fa)on lange bogmatifdjen SBert ermatten ^at. Unb atS foHte nun
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bie« gonertum, ba« bcn Sftcnfdjen entbecft unb ba« Stecht be« önbiok

buum« burd) große literarifche Säten beroiefen, noch einmal in feinem

beften Kerne fidj jufammenfäffen, fo fteht al« lefcter Vertreter feine«

SBolfe« ber große ionifcfje Slrgt §ippofrate« ba.

ftamit ^aben mir eigentlich fdjon roett bie (SJrenje überfdjritten,

benn mit $ippofrate« fommen mir fdfjon in« 4. Safjrhunbert hinein.

^Cber e« mar nötig, einen längeren 93licf auf bie ionifdje Kultur in

ihrer Kontinuität unb ©efäjtoffenfjeit ju merfen, metl erft bie atifcjentfcfje

mieber eine gleite $auer unb ©tärfe geigt unb in mancher SBejieljung

ohne befonber« intenftoe SBeetnfluffung burdj Sonien, eine ähnliche <£nt*

micfelung geitigenb, ba« ©tubium be« SRenfchen in ooüfommenfter SBeife

au«gebilbet hat.

$ie $oner tyafcen, »ie oben ermähnt, bie gorm ber ©legie unb

befonber« be« ^ambu« gemäht, um ihre 2Mnung über ba« öffent-

liehe Seben au«$ufpredjen. 5Dtcfc 51rt oon Sßoefte fam gleichwie früher

ba« (Spo« in« SJcutterlanb, unb einer ber ebetften üftänner be« alten

4?efla«, ber athenifche Kaufmann ©olon, bie erfte mirfltch greifbare

politifche Sßerfönlichfett Althen«, nact) ber unfere Überlieferung lange

mieber faum eine einjige in ähnlicher 5lu«prägung fennt, bebient fief)

biefer formen. (£r ruft fein SSolf mit Herfen auf öffentlichem SJcarfte,

bie athenifche Seigfjeit fdjeltenb, jum Kampfe auf, marnt oor 3ttnetracht,

tor ber egoiftifdjen ^errfdjaft einer Partei unb preift ben burdj ®e*

fefee gefügten ©taat. Slucfj über fein ®efefce«merf felber fpricht er ftd)

au«; er meiß al« rut)ig abmägenber praftifdjer ©taat«mann feljr mohl,

baß er e« mit feiner Reform feiner Partei recht machen !ann, baß er

üielmehr jebe cor ber anberen ju fdjüfcen, feiner ungerechten ©ieg Oer*

leihen barf. Unb al« er nach feinem großen SBerfe, beffen S3erbienft er

al« echter antifer SDcenfct), aber auch mit anberem SKaße gemeffen oott*

berechtigt, rühmt, beffen unmittelbarfte folgen aber, SBerbruß unb £abel,

ihm ebenfomenig entgehen, al« er ba fich in ba« Privatleben mieber

gurücfjieht, fo meiß er fein Seben ju genießen, frei unb boefj maßtooll,

mie e« fo mancher große Athener nach ihm 8e*a,|# ba rebet er in behag*

liehen Herfen öon bem ®lücfe eine« genugfähigen Hilter«, miH gern in

folgern 2)afein 80 %a§xt alt merben.

©o Dürfen mir benn, nachbem mir gefehen, mie ber ionif dt)e

©ubjeftibi«mu« ben Sambu« gefchaffen, mie ber erfte athenifche

dichter ihn toermanbt, übergehen jur eigentlichen ©enefi« ber
Sragöbie.

$ie Xragöbie ift in ihren beften Seiten ein S3olf«feft gemefen, fte

ift e« geblieben, unb au« 9Solf«feften ift fie h^rborgegangen. Slber nicht

_ au« urfprünglich athenifchen. 2öie bie Scebeform, ber gambu«, frembeS

©emäch« ift, fo ftammt auch *>tv jmeite gaftor ber Xragöbie, ba« ©hör«
lieb, im lejjten ÖJrunbe au« afiatifcher Seme. Sluch ba« ftrophifcf)

geteilte ©ebittjt, ba« Sieb, ba« ,,2ttelo«" ift auf bem SSoben Slfien« juerft

erllungen. 2Ba« bie goner für bie SBelt geleiftet, fyabm mir foeben
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10 II. 5)ie entftc^ung ber attifä>n Xrogöbie.

beförochen. 3hncn jur ©eite fteht bcr hochbegabte SSolfSftamm ber

#oler, fie r
in beren ©pradje bie älteften £omerifchen ©efänge gebietet

morben finb. $)ie inbioibualiftifche (Smthricfelung ber 3oner, beut aller*

fubjeftiöften (Smpfinben Söorte ju öerleitjen, ju fagen, ma« ba« %tti>v

öibuum leibet, haben auäi fie mitgemacht. 3$ brause Iiier nur an

©nppbü ju erinnern, öon ber mir fo gern noch ntel)r al« bie Jämmerlichen

un« jefct oorliegenben IRefte Ratten nnb feljr mahrfcheinlich auch noch,

nach einem neuen $apüru«funbe ju fdjfte&en, erhalten hjerben. Slber

um biefe Sieber Imnbelt e8 ftdt> hier nicht, ihr ©ang, ber bie attertiefften

perfönlichen ©eheimniffe be« $erjen« auäföracf), fonnte mefentlich nur im

©tnaelöortrag mirfen. £>ier hanbelt e« [ich um ba« Sieb einer ©emeinfehaft.

Unb bie« ift benn, fomeit mir bisher fehen, oon einem afiatifdjen ©änger,

Sttfman, im Mnfchtufj an äolifche formen nach ©riedjenlanb gebracht

morben. @in foldjer ©ang, in tefeter .Seit biet behanbelt unb au« Krümmern
reftauriert, ein ©horlieb be« Kliman, ift und sunt Xeil erhalten. ÜRäbchen

am ©urota« fingen e«, elf an ber $afjl. Bit fingen jum gefte einer

©ottheit, bei bem fie fidj gu Xanj unb ©dmtau« jufammenfinben. 3uerft

erfltngt ein feierlicher liturgifcher ©fjorgefang auf b*c ©ottheit. 2)ann

beginnt ein ©olo. 5)ie ©angerin jiefjt ein für unfer ©effihl — auf

biefe« fommt e« fyitv übrigen« gar nicht an — feine«roeg« erfcf)ütternbe«

©rgebni«: e« gibt eine ©träfe ber ©ötter; feiig jebodt) ift ber, ber feinen

£ag oergnügt ohne tränen flidjt. $ann lobt fie bie Schönheit einer

©enoffin, fefct aber mit fchatfhaftem ©rnfte fyriiu, bie Shorführerin halte

fich für oiel fchöner unb al« föefoeft«:perfon betrachtet, fei fie ja auch

oiel fchöner. &ber bie ©onne foH e« an ben £ag bringen, mer bie

©djönere ift. ©ie finb eben beibe fdjön, mie fein üftäbchen im Sanbe.

2)och halt, h*cr unterbricht mich bie ©horführerin. SRehmet, ihr ©ötter,

beiber ©ebet an. 3$ felbft habe im ©hör hrie ein ®äujchen gefräst,

unb menn auch bie ©ottheit un« Teilung unferer Üttühen gebracht, fo ift e«

boch bie ©horführerin, bie trieben unter un« geftiftet hat. — ©o fdjließt

ba« höthft naioe ©ebicht bie ©chönheit«fonfurrena; am Anfang unb (Snbe

erhält bie ©ottheit ihren $lafc, ben weiten mittleren SRaum nehmen bie

aUerliebften SKenfchlichfeiten ber 9Jiäbchen ein. $em 5ll!man finb bann

anbere gefolgt unb haben ben ©horgefang funftooKer enthricfelt.

93eim älteren ©fjorgefang hanbelt e« fich jeber$eit um eine ©ottheit,

bie angerufen ober gepriefen wirb. @« gab nun eine göttliche ©rfcheinung,

bie bei ihrem Auftreten ihre ©emeinbe fdjon mit fich brachte, e« mar
$)ionöfo«, ber SBetngott. 3hn umgaben bie mutwilligen ©atörn mit

bem 93ocf«fchmän5chen, im Sanbe Slttifa bie ©ilene mit bem Sßferbe*

fchmeif, ihn umtansten bie milben äftänaben unter lautem @uh0^ (barau«

entfteßt ba« belannte Evo8). 3)ie ©t)orgefänge ber 2)orer auf ber

^eloponne« treten nun in bie ®ienftbar!eit be« ©otte«. 2)a« Sieb, ba«

ber 3C£henbe anftimmt, ber fog. i)ithörambo«, mirb gum ©^orgefange

umgeftattet; oon ben ©ängern be« Stttlmrambo«, ber bann felbft

noch al« au«bitbung«fähige feunftform meiterge^flegt marb, ftammt bie
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SBitfung Sonien« auf Sitten; äolifdje (£{|orgefänge. H
Xragöbie, wie un« 5lriftotele« fagt. SBohlflemerft, bic Xragöbie mcf)t

etwa in bem heutigen ©inne be« Erauerftnel«, fonbern im rein hiftortfdjjen

©inne be« 3>rama«. 2lber auch biefer 2lu«brucf „$rama" ift nicht

gegeben, fonbern rnufc erft hiftorifdj erflärt werben. 3)a« SBort ftamtnt

oon einem griecfjifdjcn S3erb, welche« „tun, Imubeln" Ijctfjt. 5)rama

aber bebeutet nun nic^t einfach §anblung, fonbern bie SBorführung ber

Zeitigen ©efdjichte, wie benn jaljlreidje ®utte mit $)emonftrationen, Wie

idt) einmal fagen will, begleitet waren. $rama ift alfo Umfefcung be«

®uttgefange« in Realität. 2)iefe Umfefcung be« $ümnu« auf ben ©ott

in bemonftratioe 2öirftict)fcit hat fidj nun jum Xeil fehr fdjnefl toofljiehen

!önnen. 993er bem (Sötte fcionöfo« fingt, will gu ihm gehören, Witt

®lieb feiner ©emeinbe fein, ilm auf feinem ßuge begleiten. Unb fo

fliegt man fiel) ben fteten ©efährten be« ©otte«, ben ©atörn in Xradjt

unb ^Benehmen an, ftngt im tyoxt ben $ithöramb. ÜJht SRedjt fagt

fo «riftotele«, bie Sragöbie fei au« bem ©atbrfpiele burdj fpät erreichte

würbige Gattung Ijeröorgegangen. Unb ba« seigt ja auch ihr 9lame:

Eragobta ^ei^t 23ocf«gefang, öon ben ©atttw, bie an einer ©teile einmal

bireft 93öcfe genannt werben. 5lHe anberen ©rflärungen, befonber« mehrere

fonberbare antife Deutungen, ftnb ISngft erlebigt.

3n Sitten r)crrfd^tc in ben breiiger 3ahren DC$ 6 - 3ahrhunDcrt3

0. CSlir. ber Xtirann Sßeififtrato«, ein üttann, bem bie ©tabt auger;

orbentlich üiel üerbanft. (Sr tat, wie Diele Xtyrannen feit ben Xagen
be« Altertum« btö. auf bie Sfleugett, er befdjäftigte ba« Soll. Qu ben

oorhanbenen geften trat jefct ein neue«, bie grofeen ^ion^ften, ein

grü^ting«feft, ba« oom $orfe in bie ©tabt ücrpflonjt Warb unb für ba«

nun bie ©atörtänae eingeführt Würben. $ie äußeren formen waren

natürlich ju Anfang borifd), Wie bie ©öradje biefer ©efänge, bie fo

auch geblieben ift. Slber lange war man bamit nicht jufrieben; benn

au« allem, wag ba« lebhafte Slt^eneroott empfing, r)at e« etwa« Sfteue«

entwiefett, ober oielmeljr jebe« Mturelement erft ju ber möglichen, aber

auch notwenbigen *ßotenj erhoben. Unb fo geflieht nun ein fel)r folgen*

fajwerer ©chritt; ber SSorfanger, ber ba« Sieb gebietet unb ben ©hör
eingeübt Ijat, tritt nun oermöge biefer feiner ©teßung au« bem Greife

ber ©enoffen herauf unb rebet mit ihnen al« ©örecher in ber gorm
be« 3<imbu«, bie bon ben Tonern au«gebilbet morben war. ©o einigt

fid) ionifche Kultur unb borifdje ©Ute in Althen. SSottjogen f)at biefen

©abritt im 3af)re 534 ber $id)ter Sfjefpi«, beffen ftame fprichmörtlich

für bie bramatifdje ftunft geworben ift, oon bem aber ba« Altertum

felbft aufjerorbentlich Wenig mu&te. Sttit SRedjt hat man gefagt, bog mit

biefem ©abritt, mit ber erften 8uffft$ns«g eine« folgen ©höre«, ber nicht

me^r ganj ©hör War, ba« $rama geboren, bog e« bamit gugleidj, weil

man biefem ©djauffciele an einem gefte be« ©taate« gufat), auch unter

ftaatlidjen ©a^u^ gcftetlt Würbe.

S)iefer ©hör nun, ber, weil ber SSorfanger ober dichter fi(h mit

ihm unterrebet, fa)on fein btog liturgifdje« Sieb mehr fingen fann, bleibt
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12 II. 2>te ©tttftefymg ber atttfdjen Sragöbie.

bei einer furjen $arftellung ntd^t fielen. Der SHdjter unb feine ©efellen,

als Sööcfe juerft erfdjeinenb, fönnen ftdfj umfteiben; gelegentlich erfdjeint

aud) ein totler Su9 a^f einem ©djiffe, ba$ oon einem SBagen t^ran*

geroßt wirb, auf einer $lrt SRarrcnfd^iff alfo. Sttefe SBerfletbungen be3

(SfjoreS erhalten iljre ©renje, breimal barf e8 gefdjeljen, julefct erlernt

ber ©atttrdjor nrieber, unb fo entmicfelt fidj allmählich bie oierfadfje

Sötlbung be3 T)rama8, bie fog. Tetralogie, befte^cnb auS ber Tragöbie

unb einem ©atörfoiel, brei gehaltoofleren, ein mtotin'fdjeS Xtyma behanbeln;

ben ©tücfen unb einem Sdjtoan! hinterher. $tefe ©tücfe finb attermeift

burdj gemeinfamen Snljaft oerbunben, auch ba3 ©atörfriel nimmt öejug

auf bie brei oorauSgeJjenben Dramen. 1
) (Sine folche Tetralogie ober

beffer in biefem Salle: Tritogie ift uns in ÄifchtyloS' groger Oreftie

ermatten. (§3 ift befannt, bafc ©filier biefe ßunftform, bie oon ben

©rieben in fpäter Seit übertounben toarb, nachgeahmt t)at, ein ÜBerfucfj,

ber als folcfjer, ganj abgefeljen natürlich oon bem inneren poetif($en

SSerte be3 Söattenftein, feineätoeg« als gelungen angefehen toerben barf.

Denn bie Dreftie burdfjmifjt einen Zeitraum Bon bielen %afyxtn, bie

Teilung be$ ©toffe« ift fomit oon oorn^erein burdfj bie gange Einlage

be0 SflöthuS erforbertidj; bei ©Ritter hingegen bleibt ber SDßeifter feine«

©toffe« nicr)t §err unb mufj ihn baljer ettoa« unorganifch jerlegen, bamit

er ihm nicht über ben ®ofcf toächft.

Die glänjenbe Tttranni« ber $ei[iftratiben fiel, Althen h)arb frei. 3n
neuer Slnftrengung ^ielt es bie Seftrebungen be« SIbelS nieber, fdjuf bie

Demofratie unb gab bem fianbe eine (Einteilung nach Departement«. 3n
alle Blechte ber früheren $errfcher tritt nun ba« allmächtige SSol! ein,

aber auch in alle Pflichten. Unb fo toirb, ein gahr, nad^bem man fidt)

im neugefügten ©taatöbau eingerichtet t)at
r
im Qa^re 508 bie ©hör*

auSftattung burch SBfirger beforgt. (£« beginnt nun, in ihren Anfängen

burch bie äugerfte Dürftigfeit unferer Zotigen noch Wenig fenntlidfj, in

ihren fpäteren ©tabien oom Sickte ber ©efdjichte beftrahlt, bie Köllig

infommenfurable (Snttoicfelung ber atttfcfjen Kultur. 9luch im übrigen

®ried)enlanb opfert man ja bem ©otte Slpott. Sludj bie 5lriftofraten

freuen fidt) an ber Dichtung; ein Sßinbar, ber für ihre 3«^reffen fiel)

begeiftert, gelegentlich allerbtng« in feinen ©iegeäliebern nur ben Sßrei« be*

fingen fann, ben ein ®utfd)er be« abiigen £errn errungen, toirb gern auf

ben (Sbelfifcen, ja an ®önig«höfen geferjen
,

auch barf er fiä) ^cr manch
männlidfj freie« SBort geftatten. Slber ba« ganje ©eure biefer ßieber

tt)irb nur burch eine fo erhabene $erfönlia)feit, toie ^inbar e3 mar,

einigermaßen über pdt) ijinauggefjoben; mo eine fc^machere ßraft, toie ber

neuerbingS mieber aufgefunbene SBaf a^ölibe«, fia^ auf gleichem ©ebiete

oerfuc^t, erfennt man bie Unfruajtbarfeit ber ganjen ©attung. S3a8

1) (Sin ©atürfoiel ift un8 benn aud^ erhalten, ber Söflopö beS ©uri^ibe«.

^obernc Scfer, bie o^ne biftorifdjc SSortenntniffc ba8 Stüa läjcn, toütben

neben bem toentgen 9Bi^ bod) aud) ba« biele 93e^agen erlennen.
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(Sfrunbbegriff beS Xragifrfjen ; baä attiftfje 3>rama bemohattfdj. 13

motten aber auch fonft biefe menigen dichter gegen Sitten bebeutenl

#ier ift ber 2)icf>ter fein ooroehmer §err, auch fein Siterat, ber nach

83rot geht, fonbern nur ber befte Arbeiter im $>ienfte ber &unß, bie er

in häufigen Satten tote ein §anbroerf feinem ®ol)n »ererbt, er ift ber

SluSführer öon Auftragen, bie bie 9Renge fteCCt. @S ift eine bemofra-

tifche ßunft, mie fie üiefleidjt nirgenbs, ^öajften« in ber S*it ber ttatieni«

fd^en Stenaiffance, ftch mieberfinbet; eine $unft, bie es in einem 3ahrs

jjunbert auf faft brethunbert Dramen nur ber brei berüt)mteften dichter

bringt, toanbett gerabeju im Stoffenfd)ritt einher, unb oon überörobuftion

bürften ba nur grämliche ftritifafter reben. ^nbem aber nun ber

einzelne dichter, ber im Anfange feine» SBirfenS natürlich fidj nicht

banadj fehnt, eine ftterarifdje ©röge ju »erben, fonbern nur für baS

nädjfte 2feftftnel ben SßreiS $u ertoerben, üon Sali ju gatt immer fräftiger

fid) auStoächft, toirb er fcf>Ue&Ucf> jum geiftigen ftfihrer feines SBolfeS,

unb toährenb fonft in ®riedjentanb bie Slriftofratie beS ©tute« §errf<f)t

unb baS geifrige Seben oielfadj in ben ©djranfen eines ©tanbeS gehalten

wirb, fo btlbet fid) in Athen inmitten ber $emofratie ganj ähnlich roie

feinerjeit in %onitn bie einjig berechtigte, aber auch notmenbige ^trifto -

fratie beS ©eifteS tyxaxi.

III. Sdraitpln^ tos 8tyeata0- %t$mfät$.

Siteratut: 8B.2)örpfelb unb <S. Steif d): 2)a3 griedjifdje Sweater. Athen 1896.

2öo aber maren nun biefe $luffü!)rangen, mo tanjte, mo unterrebete

fidj ber attifche ©firgerdjor mit bem ©horführer? SRoch im 3ahre

1841 ^ätte bie Anttoort gelautet: baS X^eater lag einmal am ©üboft=

abfange ber SBurg. $eute liegt es mieber ba. 2)aS ift fo ju oer«

fte|en. SRadjbem nämlich im genannten 3a$re 1841 bie Ausgrabungen

ber griedjifcffen archäologifdjen ©efeflfdjaft menig geleiftet unb man mit

bem refignierten Ausrufe: $aS alte X^eater ejiftiert nicht mehrl ben

©toaten niebergelegt hatte, mürbe, nicht ohne beutfdje Anregung, baS

SSerf oon berfelben ©efeCtfdjaft im 3aljre 1862 aufs neue in Singriff

genommen unb enblidj unter SBify 2>örfcfelbS ßeitung 1886, 1889,

1895 burd) bie SRittel beS beutfajen Snftituts *u ßnbe gebracht. SJttt

biefen Ausgrabungen aber unb einem etwaigen Bericht barüber hat ftch

$örbfelb nic^t begnügt, fonbern eine ganje SBaugefRichte biefeS griecht*

feiert X^eaterS, feine (Smttoicfelungen burdj alle ©rufen oerfolgenb, ge=

geben. (Ss ift über manches fontroberfe Kapitel biefer ®inge ein

äu^erft lebhafter ©treit ausgebrochen, liefern höben mir hi« fernjuftehen.

@S genügt üortäufig an biefer ©teile bie SBemerfung, bag mir eine Stn:

ga^t ber nricf)tig[ten Srgebnijfe S)öröfetb oerbanfen, bem freilich fchon

burch bie »h^°(°9We ftritil ber Xerte oorgearbeitet mar.

$aS athenifche Xheater: toelch gtänjenbe S9i(ber fteigen ba nicht

oor unferen Äugen aufl 5)a liegt es am ©üboftabhange ber ©urg,
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14 III. ©djauplafc be3 SljeaterS. XedjnifdjeS.

überragt bon ben fmhen SJcarmorhallen bcr Xempel, felbft prangenb im

©djmucfe beä äftarmorS. 3n bcr oorberften Sfteifje bic ©hrenfeffel mit

reichem Silberfchmucfe, bie 33ühne ein Sftarmorpataft. Unb auf föftlichen

Xfjronen fi^ett SßerifleS ba unb bie gctftöottc Slfpafia, fie lauften im
SSerein mit $erobot oerftänbniSüolIen ©inneS ben ©ichterroorten iljre3

greunbe« ©o#)otIe*. — ©o fchroärmte baöon eine frühere 3eit nnb

ihre 93egeifterung mar gut unb ed)t. Slber mir haben in ben legten

©ejennien öiel gelernt, bie SBiffenfchaft hat gezeigt, baß biefe Silber,

an bie mir gtaubten, SBifionen maren. ®ie hat aber nicht nur jerftdrt,

fonbern an bie ©teile einer atten unmöglichen ßompofttton nur ein

neue«, ein roahreS, nicht minber reiches 93iXb gerücft.

©in fteinerneS X^eater ift erft fpftter, roohl erft im 4. ^aljrlmnbert,

entftanben, als bie iragöbie fchon längft abgeblüht mar unb neue

Schöpfungen beS reiben athenifcfjen ©eifteS an bereu ©teile getreten

maren. 2öie uns tßerifteS fein beraubter ßünftler am athenifchen

&taatföavi mehr ift unb mir eS jefct $>amerting mitleibig überlaffen, in

2(fpafia eine SBorfämpferin für athenifdje Srauenemanji^ation ju fehen,

fo barf auch baS S3ilb beS fpäteren HthenS uns ntcf)t oerfüljren, baS

alte und in romantifdjem Sickte üorjufteQen. $)aS ^iotitif owtfjeatcr , ba»

bie größten Xragöbien ber SBelt oor ©hafefpeare unb 2)eutfchianbS

3)idt)ter^clbcn gefefjen, fat) fie auf bem einfachften 9taum fidj üoUjiehen.

5)aS Sweater, luenn man eS fo nennen miß, ift junacfjft gar fein ©djau*

plafc für 93ottSfefte in unferem ©inne, fonbern ein ^eiliger $Iafc. ©üb*

öftlia) oon ber fpäteren Mme 1

) befanb fidj ein ^eiliger SBejtrf beS

SttontofoS, in beffen roeftlichem Seite ein alter, oor ben ^Serferfriegen ge*

bauter Xempel beS ©otteS, fübtich oon biefem, faft parallel mit ihm ein

jüngerer größerer ftanb, beibe nach Dften ausgerichtet, b. 1). nach biefer

#immelSgegenb fidj öffnenb. ©üböftlia) mieber oon beiben Heiligtümern

finb Suwbamente entbecft morben, bie man roohl mit 9ted)t als Über;

bleibfel eines großen 5UtarS erflärt hat. tiefer ^eilige S3ejirf nun mar
ber ©djauplafc ber erften $anblungen beS ©otteSfefteS, beffen 2lbfdjluf$

bie Xragöbie ober bie Xetralogie bilbete. 9Son Dften nahte frühmorgens

ber f5fcft5ug, baS ljeilige 93ilb beS 5)ionhfoS tragenb, im £empef marb

gebetet unb geopfert, bann ging eS nad) Horben jum Sanaplafc beS

©horeS, 5itr Drajeftra.

SHefe Drcheftra ber älteften 3eit nun, mie fie $örpfelb, beffen

%^t\tn fonft oielfattjen SBiberfprud) gefunben haben, unbeftritten mit

fadf)Iidjftem ©charfblide toiebergemonnen fyd, ift nic^t ba« öerhä(tniS=

mäßig Keine &rei3fegment ber jefeigen Mage, fonbern ein bebeutenb

größerer, in feiner Sage nach ©üben unb Dften oerfdnebener SoHfreiS

gemefen. Ringsherum ftanb in ber alten 3eit, b. % auch «och in ber

1) SSßl- ju attem ^folgenben bie beigegebene, au$ S)örpfelb5 unb 9leifch3

SSerfe über ba3 ^eater entnommene ftarte.
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3)o8 ältefte Ztyattt. 15

(Spodje bcr filteren aifötjleifdjen Dramen, baS Solf, hörte bem ©hör*

gefange, faf) ben Xanabemegungen ju. 2Bed)feIte aber nun bie ©^ene

unb fprad) ber dichter mit bem föfjor, fo brängte fid) baS Solf nach ber

©tirnfeite ber ©ruppe, um bie SRebenben ju fehen, unb fo roarb ganj

natürlich ber ftreis jum §albfreife. Seffer aber fonnte man fehen, toa$

gefcf>ah, ^ören, maS @^or unb dichter miteinanber ju öerhanbeln Ratten,

menn man ben Surgfelfen benufcte; bort an ben Abhängen fcfjlug man
bis ju einer ragenben ^iftorifdj gemorbenen ©chtoarjpappel ^oljbänfe

auf. $er $albfreiS ber Drdjeftra fanb bann etmaS fpater feinen Hb*

fdjlufj in einer SBanb: baS mar ber äufjere Apparat beS alten athenifchen

Sweaters, ©ie 9teu$ett hat gern mit Seifpielen ber eigenen Sergangens

heit operiert, man Ijat immer hrieber bie naio einfache Sühne ©hafe*

fpeareS $um Sergteiche herangezogen; miß man aber mit fötalen Sttitteln

operieren, fo tut man gut, ftdj lieber ber ebenfalls ganj oorauSfefcungSlofen

XeÜjcfjaufpiele ber ©chtoeij, mie man fie jefct noch fehen fann, ju erinnern

ober beS SolfSbramaS oon $lnbreaS $ofer, tote eS im Angeflehte ber

emigen Sllpen üon bem auf SergeSmatten gelagerten batjerifdjen Solfe

genoffen toirb. — ©o ift eS benn ber SBtffenfdjaft gelungen, ba, too mir

bisher etmaS ©chöneS, aber boch auch ©tarreS, SefteS, ©ebunbeneS,

langmeilig UnabänberlidjeS ju erblicfen gemohnt maren, intereffante

Anfänge, feffelnbe ©nthricfelung nachjumeifen unb bamit in bie trabitio*

neüe Betrachtung ber ^tntifc fliefjenbeS, fruchtbares Seben ju bringen.

SGBir fragen nun toeiter: mo mar benn aber nun bie Sühne, auf ber

eine Antigene um üjr oereitelteS 2Räbcf)enIeben Ragte, auf ber

$rometljeu3 Xttanenqualen bulbete, ÖbipuS mimmerte, XhefeuS Königs*

morte fpradj?

(SHne Sühne nun, tote fie in ber Stnfchauung früherer ©elehrten*

generationen lebte unb in ber beS SaienpublifumS noch h^ute ejiftiert,

eine fteinerne Sühne mit bem obligaten Sttarmorpalaft, aus beffen

öerfdjtebenen Xüren bie einzelnen Sßerfonen, je nach ihrem Stange,

Reiben unb ©ötter h^^ortraten, gab eS nicht sur eigentlichen Slfitejeit

ber athenifchen Xragobie. ©rft baS fteinerne Xheater ber fpateren 3C^
erbaut oieHeicht — ganj fidjer fcheint bieS nicht — jtoifchen 350 unb 325
ü. Gnjr., ein Prachtbau, gefdjaffen, als bie Xragöbie entmeber fd)on Ifingft

tot mar ober menigftenS ihren §öhepunft überfchritten hatte, erft biefeS

fennt mie bie fteinernen ©ifce fo auch bie SWarmorbühne: bieS fmt in

feiner §auptfache $örpfelbS ©paten fo, mie eS fdjarffinnige belehrte fchon

oorher poftuliert hatten, bargetan. $ie Sühne, griechifch ©fene = 3eft,

ift in ber Slütejeit beS Zfyattvä nie fehr oiel mehr als eine %xt öon

^rooiforium gemefen, anfangs mirttich nur ein 3ett ober eine Sube, bann

ein für baS ©piel ^crgcric^teter leichter $oljbau mit einer SBanb Oon

einfachen $)e!orationen; öon brehbaren ßuliffen unb ähnlichem 3«behör

ift noch feine SRebe.

$örpfelb unb anbere h°ben nun inmitten beS ^an^pla^eS noch

einen War angenommen, ©anj pdt)cr fcheint auch biefeS nicht, aber eS
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ift nicht untoahrfcheintich, baß er bo mirKid) geftanben $at. ^ebenfalls
lonnte er nur beforatio mirfen unb oon Keinen Eimenfionen fein, ba
baS eigentliche Opfer fcfjon oorljer oottjogen mar unb ein großer Aufbau
inmitten ber Drcheftra nur hätte ftören fönnen.

®aiu. eigentümlich ift nun ein ftunb, nwn bei ber Ausgrabung
anberer griedjifcher X^eater, bie nach bem älteren athemfdjen 93au falten,

gemalt %at SRan fanb Ijter nämlich einen gerablinigen unterirbifdfjen

®ang, ber oon ber 93ü§ne aus nach ber SJcttte ber Drcheftra führte.
SBaS biefer ®ang ju bebeuten §abe, baräber mar man ftdj nid)t ffar;
man glaubte nur ju ahnen, baß er bem Stuffteigen unb SSerfchtoinben

ber ©djaufjrieler bienftbar gemalt morben fei, alfo genriffermaßen bie
IRoUt ber SSerfenfung getieft ^abe. Äein SEBunber, baß man nun auet)

unter ber Drcheftra beS atljenifchen $fjeater£ nach einem folgen 93au
fmlrte. 3n ber Xat fanb fidfj nun neben einer alten ©runnenanlage ein

©tollen unter bem Xanjj)la|, ober oielmehr, eS fanben ficf> mehrere teil«

miteinanber fommumaierenbe, teils ifolterte Hohlräume, bie aber entgegen*

gefefct ben Sunben, bie man bei ben anberen X^eatern gemacht, fc^r
unregelmäßig oertiefen. $a biefeS Söerf nun feiner ganjen Anlage nad)

unmöglich oon ©chaufpietern fjat benufct werben fönnen, fo ift bie Srage
nach feiner SSermenbung beim ©ühnenfpiel eine recht prefäre getoorben,

unb eS ift beShalb etmaS fonberbarer (Einfall, wenn einer unferer

belehrten ben ©chaufpieler, ber ben SliaS ftnette, nach feinem ©elbfr*

morb burch biefen f)'6<S)\t unbequemen ®anal toegflettem läßt unb btefeloe

StoHe auch oein Prometheus, als er mit bem gelfen unter SBlifc unb
Bonner öerfinft, freigebig übermetft. 5)ie $han^Pc oc* Bufchauer fann

oieteS ergangen, bie ^Uufion ift hcu*c tote m *fyx n0(§ bamatS behnbar

genug, aber ein #elb barf nicht, meber oor unferen, noch oor antifen

Slugen langfam in ein Soch flettern unb bamit uns ben fchnetten über*

gang oom Srfmbenen jum Lächerlichen iffuftrieren. Söie freilich im
einzelnen gaffe bie feenifchen SBorgänge, alfo 5. 89. baS SBerfinfen beS

Seifen mit Prometheus fich ooüjogen hat, ift eine noch *aunt P UanU
mortenbe tfrage, benn mir fteljen augenbtieflich erft im SSeginn ber gorfdjung

nach ^f**1 fingen, unb Vorläufig ift es nur ©eminn ju fagen, mie es

nicht gemefen.

5luf bie ältere athenifche Drcheftra, mit ber mir eS tytx als bem

©chauplajje ber großen Xragöbien affein ju tun h^ben, fuhren nun oon

rechte unb linfs jmei ©änge ober SRampen, griedjtfch Paroboi, Swgänge

genannt, üon benen baS Auftreten beS ©horä feinen tarnen, bie SßaroboS,

erhalten hat. 5)urch biefe ®änge gelangte baS $ubtihtm ju feinen @i|en

auf bem Set^honge, burch fte jog, toie bemerft, ber ©hor «n» un^> ndfla

auch neu auftretenbe ©chaufrieler, bie boch nicht jeberjeit au» bem

^alafte, b. h- 0« b<n SIbfchtuß ber Drcheftra bilbenben ©fene fommen

tonnten.

©amit ift ber äußere ©djauptafc beS Dramas, fomeit mir bie S)inge

MS je^t begreifen, ungefähr gezeichnet; e§ faxfotlt fich nun noch um ben
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fonftigen Apparat ber Aufführung. StuS fpäterer £eit rotrb uns nun
noch eine Slnjahl oon SluSftattungSmitteln nnb tethnifdjen Vorrichtungen

genannt, über bie nur ebenfalls leine ganj Kare SBorftellung beftfcen. $)aß

ttrirflich in ber SluSftattung öerhältniSmäßig t»ic( geleiftet roorben ift, lehren

uns bie jefct mehr unb mehr befannt getoorbenen ©injelhetten bei fpäten

griecfjtfchen Puppentheaters, unb man fönnte ba bom kleinen oietleicht

aufs ®roße fdjließen. ftber über bie HKittel ber hier allein in ©etracht

lontmenben alten Sühne finb bie Meinungen noch feljr geteilt, unb mir

ntüffen uns barauf befchränfen, nur baS einigermaßen ©efichertc mitju*

teilen, jebe längere 2luSeinanberfe|ung mit anberen Meinungen tunlidjft

meiben. 3)a höben mir nun junädjft eine Art $üf3bühne neben ber

eigentlichen ©fene, ber SBube alfo, mie mir gcfagt. 2ttan erinnert fich,

baß im uranfänglichen bionöfifchen geftfpiele aud) ein ©chiff auf labern

erfchienen mar. $)tefe fahrbare Sühne erhalt fich nun für einige ©jenen

auc§ ber hohen griec^ifd^en Äunft. Sttorb unb Xotfchlag blieb im heflenifchen

X^eatec ebenfo mie in unferer erljabenften 93üf)nenbichtung, bem „SBaflen*

ftein", bisfret ben Slugen ber Bufdjauer entzogen, nur ein S3ote melbete baS

(Sefdjehene. 2tber baS SRefultat beS ®anjen, ber blutbefubclte ©chauplafc

be§ ÖhteigmffeS, follte ftdjtbar merben, beffen SBürbtgung foQte nicht einfach

bem Dljr überlaffen bleiben, baS Singe mußte baS @ntfe|lidje boHjogen

flauen. 2tuS ber $intermanb roarb ein ©eftett, baS fog. (Sfföflema,

heroorgerollt, ba fonnte man benn Agamemnon tot unter ben 3Jcafd)en

beS 9?e§eS in ber SBanne liegen, SliaS roahnftnnig unter ben getöteten

ßämmern fifcen, ®fytaimeftra gefdjladjtet fehen, Dreft unter ben ©umeniben,

beS 2ttorbeS ^Rächerinnen, gittern flauen. @S ift bieS ein geroaltigeS

Littel, bie fonft etmaS gebunbene ©anblung beS gried^ifd^en ftramaS,

baS man um biefeS angeblichen Langels mitten langmeilig ju finben

geruht f)at, burch baS Ergebnis ber gemelbeten Xat, burch blenbenben

©tfett ju erfefeen. Sein Bufdfjauer bamals gelächelt unb fein Oers

nünftiger Beobachter oon heute mürbe lächeln über bie Einfachheit biefeS

Littels, baS $)argefteflte in feiner granbiofen fjurdjtbarfeit ließ unb
läßt feinen fpöttifchen ©ebanfen auffommen über bie Stotoität ber Xecfjnif,

unb roenn bie attifche Äomöbie ihre ©päße bamit treibt, fo liegt baS

baran, baß fte eben unauSgefefct parobiert unb ohne bieS 2Jcittel aus*

einanberfallen mürbe.

©djmer fällt hingegen bie (Sntfcheibung über bie Stntoenbüng ber

fog. Slugmafcfjine. ©ie mar, mie eS fdtjeint, ein $ran, ber baju biente,

©djaufpieler, bie 5. ©. fdjroebenbe GJöttergeftalten barftellten, auf bieDrajeftra

nieberjulaffen. hinter ber Bühne hob fich roohl, „fingergleich", tote eS

einmal heißt, fich auSftrecfenb, ber #ran empor unb ließ bann ben an ihm
mit ©eilen befeftigten ©arfteller herunter, ein noch feljr naioeS Verfahren,

baS aber bamals, wo bie Xecfjnif fich erft ju enttoicfeln begann, faum einen

ftörenben ©inbruef heroorrief, fo feljr bie alles belachenbe ßomöbie
jener Seit fich auch barüber amüfierte. (Genaueres miffen mir freilich

über btefe attechanif nicht, meber ob SlifdjbloS fie fcfjon ^aufig angemanbt

0 e f f d e n , ba» ntteajf {aj e 2)tama. 2
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hat, noch tote fte arbeitete; folange mir überhaupt nodj ganj im unflaren

über bie (Snttoidelung ber griedjifchen Sechnif ftnb unb it)re Öeiftung«*

fä^igleit toefentlidj nur au« bem ©eleifteten, bem Xempelbau u. ö. beurteilen

fönnen, fdjetnt aQed Vermuten jiellofe« herumraten.

©an$ au«gefdjloffen ift aber bei ber älteren 33ül)ne ein«: ber SSor*

hang, ben bie jüngere lannte. SSenn man neuerbing« einen foldjen

geforbert §at, fo ift ba« nur ein Sßoftulai ber SSertegen^eit, toetl man
toie fo manche« anbere ftd) fchledjterbing« nicht oorjuftellen öermochte,

)uie ber ©chauplafc be« ©piele« bor ben äugen ber Stauer ^ergeriditet

werben lonnte. @« hilft ^ier eben nicht«, toenigften« oorlfiufig, al« unfere

Untoiffenhett jujugeben, bie Süden unferer (Srfenntni« bürfen mir nicht

mit Attrappen oertteiben.

$er Scfjaufpieler nun, ober beffer ber SBürger al« ©djaufpieler

hatte alle möglichen Wollen $u geben: baju genügte fein tt)m angeborenes

Sugere nicht. $ie fcragöbie ift au« bem ©atnrfpiele ^eroorgegangen.

üttodjten nun auch bie (freuten ftd) ein Soddfchtoanadjen anbinben,

motten fie einen ©dmrj bon SBod«jotteln umlegen unb in noch fo

grote«fen Xänjen toben, bamit tourben fte feine ©attjm. 3um ©jterieur

eine« ©aiür« gehörte ba« 2lu«fehen eine« SBalbteufel«, ber Sart, bie

aufgeftülpte Sßafe, bie fpifeen Ohren. 2)a« gab alle« bie üftasfe, jene«

9tu§ftattung«ftücf, ba« oom ganzen Apparat be« antifen ©djaufpiel« un«

am frembartigften bebünfen toitt. $lber an biefem (Sinbrud tragen mir

fetbft ein toeuig bie ©djulb. 2Bie mir nur ju lange Seit in ber eleganten

fteinernen SBüIjne fpöterer Sporen ben ©chauplafc ber alten flaffifdjen

Xragöbien faljen, fo glaubten toir auch in ben oerjerrten 2Ra«fen ber

fpäteren Xragöbie ober beffer ben frauenhaften 9fla«fen ber poffenljaften

ßomöbie ein Slu«ftattung«ftüd be« antifen $rama« überhaupt ju er«

blitfen, ja man ift fogar fo toeit gegangen, an unb in mobernen ©djau=

fpielfjäufem biefe greulichen, abfto&enben Sarben al« SJeforation gebanfen*

lo« anjubringen. Stm meiften ftörte babei ber toeitaufgeriffene Sttunb

ber 2Ha«fe, oft ein Sttaul, bon einem Dt)r bi« jum anberen flaffenb.

darüber belehrte man un« freilich tiefftnnig genug, mit bielfagenber

technifdjer Überlegenheit, bie toeite SJhtnböffnung habe ben ©djall Oers

ftärfen follen unb fei fomit burdjau« nottoenbig, barüber habe ber 3Us

flauer ^inmeggefe^ert. ©ottlob, aud) h^r ha* °ie Sßtffenfdjaft hübfcfj

aufräumen bürfen. Sltfo erften« einmal: bie toirfliehen Oralen unter

ben 9Äa«fen finb jumeift $omöbtenma«fen. ®te altere ®omöbte ift nicht«

al« toller Safchtng, e« fott unb mug gelacht toerben, unb toie ba« Uns

glaublichfte auf ber fonufdjen Sühne nicht nur gejagt, fonbern auch Ö*tan

toirb, fo bienen biefem ©eifte auch bit unftnnigen Sarben. Stetten«

beobachten toir, bafc felbft beim ©attirfpiel SHafj gehalten toirb. SBir

befifcen ein fchöne« S3afenbilb, ba« un« ben ©hör öorführt, toie er ftdj

gerabe jum ©atörfpiel anfehtdt. $ie 9Ra«fen ftnb alle echte ©attirm

ma«fen, jeigen aber burdjau« ben X^pu« ber auch in ber Shtnft bar^

gepeilten ©atörn, ohne jegliche SBerjerrung biefer überlieferten 3«flc ©aju
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haben faft alle leinen meitgeöffneten SJhtnb, nur eine einjige SKaSfe

öffnet bie Sippen tocitcr aU bie anberen, aber auch in fetneämegS fari*

fierenber SBeife. dritten« befifcen mir noch aus fpäterer 3*ü in ben

Söanbbilbern Sßompejte tragifcfje $arftettungen unb S3ilber tion 2tta3fen, bie

ebenfalls fern oon jeber aSerjerrung, namentlich ohne meitgeöffneten 3Jfunb

nur bie ^erfönttchfeit in ber if)r an^aftenben &harafterrolle un3 üor?

führen, b. h- in bem Slugenblicfe, ber biefe Stoße in ihrer ^öcr)ftcn @nt*

micfelung geigte. Erat alfo Sflebea auf, fo mußte ber 3«Wauer gleich,

men er üor fidj ^atte. $ie SHaSfe, üon SHmftlerfwnb geformt — fie

mürbe übrigens nicht üorgebunben, fonbern gleich einem £elm übergeftütpt

— jeigte bie furchtbaren, bem büfterften ©ebanfen nachbrütenben 3U9£
ber ®inbe3mörberin; trat bie üon taufenb ©djmerjen gequälte (Sleftra

auf, fo fah man ^ier baS 5lntlifc ber gan§ in fidtj üerfunfenen, 9tache

finnenben unfeligen Xodc)ter be3 rucf)lo§ ermorbeten 93ater3. (Sinmal im

©tücf mußte ber Slugenblicf fidj ergeben, mo ber t)öcr)fte Slffeft burdj bie

3üge ber funftöoHen Sftagfe $arfteßung erhielt, bann trat biefe SttaSfe

in fechte ein, bie ber Bufdjauer mohl nicht mieber fo leicht üergaß.

Unb meiter, mie fonnte ein Bürger, auch menn er fidj für feine Stoße

noch fo trainierte, je bie 3üge ber ©ottt)eit, bie bodt) als tüpifa) im

SBemußtfein ber anbädjtigen SDiaffe lebte, barfteßen! ©ine Slthene, eine

Slphrobite auf ber Sülme erforberte gebieterifd) bie äRagfe. Stetten mir

un$ alfo einmal einen S^or üon Jungfrauen, b. h- bon üücannern in

Jungfrauenroße, üor, fo trägt er bie 3üge ber arcfjaifdjen Äunft, mie

bie SJtarmorbilber jener geir, e3 finb noch etroaä ftarre &ü%t, mohk
gefcheitelteä £>aar, in regelmäßige Söcfchen ftiliftert; ber (£f)°r ber alten

*ßerfer in bem gleichnamigen ©tücfe beS $lifcht)lo3 geigt ben 93arbaren=

tü,pu3, mie ihn bie SSafenbilber jener 3*ft aufmeifen.

Sefanntlich ging ber griechifcfje ©chaufpieler auf bem Kothurn.
3)ie3 mar aber in älterer 3eit fein mirflicher ©ocfel, fonbern nur ein

hochfdjaftiger ©tiefei, ber ben ©chaufpieler üor bem Qfyxt fenntlich §u

machen beftimmt mar. 2Ran h«t ^glaubt, e3 fei ba3 ©tnherfabreiten

baburch giemlich unbequem geroorben, unb patf>eiifch, mie man nun ein*

mal bie Stntife ficfj üorfteßte, fabelte man üon bem burcf) bie Un=

bequemlichfeit be3 Schreitend bedingten roürbeüoßen ©ang ber ©dmu;
fpieler. Slber eine fo unauSgefefcte (Sranbegga märe unbebingt bem
©djicffale ber Sangmeile üerfatlen, unb jubem miffen mir auch 8cnau f

baß auf ber Sühne feljr leibenfchaftliche 5Iffefte, $infnien, Stteberftürjen

u. ä. \id) üoßjogen. demnach gilt e$ auch fax bie klugen aufzumachen,

mit SSerftanb 5U lefen unb nicht oon auch M0C§ \° erhabenen SSorftettungen

gu leben, menn man erfennt, baß fie jeglicher Sßlafttf entbehren.

Natürlich trug ber Sdjaufpieler nicht fein bürgerliche^ ^leib, fonbern

ein «ßrachtgemanb, mie e3 bem barjuftellenben $ero§ ober ©ott gejicmte.

SBir !ennen fotdje ©emänber gut aud ben Safenbilbern beö 5. ^ahr*

hunbertö, fie geigen bie fünfte ©tieferei, ben reichften ©ehmuef. ®ad
§eft mar ja boa) ein ©ötterfeft; ber oeranftaltenbe Seiter beöfelben mottte

2*
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bamit etwas erreichen, wollte rühmenb genannt fein, unb fo ftattete er

feine ßeute fo reich wie irgenb möglich auB. ©o erfdjtenen fte benn, bie

attifchen ©ürger, in langem, faltigem, eingearbeitetem ©emanbe, bie

Oeftalt burch ben ®ott}urn gehoben, ba3 §auöt mit ber nic^t fabrik

mäfeig ^ergeftettten, fonbern fünftlerifdj gearbeiteten Sttaäfe weniger ge=

fchmücft atö d)arafterifiert, in reichen Socfen maltenb. ©o begann ba$

«otfefefi, nicht ein literarifcher Secferbiffen für bie höhten ©tänbe,

fonbern allen jum ®enuffe, ber ganje Vorgang für uns foäte Nachfahren

Wteber ein ©chaufoiel in feiner $lrt, ein oöltig tnfommenfurabteS ©tüdf

menfchtichen Sebent, Sunft unb SRatur in oollenbetftem ©inflang bietenb.

©enauer als über biefe fehr wiffenSwerten , aber feineSWegS ficher

ermittelten ©tnjelheiten finb mir über bie Vorbereitungen unb ben

©ang be$ ganjen ^efted unterrichtet. SGBenn bie fdjönen Xage beS

SBeingotteS (3Jtttte SRärj bis SRitte Slorit) herannahten, trat baS wia>

tigfte 2lmt be$ oberften %a$xz&btamttn , be$ erften StrajonS StthenS in

fein föecfjt. SÄehrere 33ürger, bie fich imftanbe fügten, ba8 geft

burch eine längere SHchtung $u uerherrlichen, atfo oon oornherein burch*

auö feine Uterarifch bebeutenben Sßerfönlichfetten, reichten ihre S)ramen

ein unb „baten" — fo hei&t ber offizielle SluSbrucf bafür — „um einen

©hör". 2>er Strchon fat) ftct) feine ßeute an unb traf, inbem er wohl

auch gelegentlich jüngeren, um feine Stfleinherrfdjaft ber grofjen Talente

ju fRaffen, ben Vorrang tiefe, feine Auswahl; brei unter ihnen erhielten

ben „©hör", ©in reicher Sürger mar jum ©hortetter, jum „©horegen",

b. h- jum Unternehmer für biefen Teil beS Softes beftimmt morben.

©r bejahte j. 93. bie Soften für baS ©oiet, ^atte aber auch Anteil an

bem gewonnenen ©iege. T)enn baS theatraltfche Seft ift in 2ltf)en ein

®ampf unb hei&t auch fo: bie brei Bürger, bie ben ©hör erhatten

haben, lämpfen an brei Tagen hinteretnanber mit ihren Tetralogien

um ben $rei3. S)er Unternehmer hebt nun für jeben T>id)ter, ber

übrigens nicht dichter, $oet, fonbern „ßehrer": 3)ibaSfatoS tyi$t, b-h-

Untermeifer beS ©horeS ift, einen ©hör oon gmölf äftann aus unb übergibt

fie bem SßretSbewerber. T)enn btefer, ber <ßoet, ber Selker ift fetbft

©djaufpieler, Wie ©hateföeare unb Poliere eS waren, unb erft foäter

ift eS aufgefommen, wie eS h^fit, burch ©ophofleS, beffen ©timme ju

fdjwach war, bafj man einen ©rfafc im fog. erften Äamofer, im
Sßrotagonifteu, bem ©arftetter ber Titelrolle, wie wir fagen würben,

fanb. Sftun begann ein eifriges ©inftubieren beS ©tücfeS, ein SBerf, an

bem ber ©horege woht auch Anteil nahm; in alter ffrühe unb nüchtern

machte man fid) an bie ©ache, ja man trainierte fich fogar in jeber

SBeife ju bem großen ®ampfe. 5)enn baS SSoll war aufeerorbentlid)

fritifch unb feinhörig; fo oiet ^Qufion eö auch bem ©chaufoiete fetbft

entgegenbrachte, fo leicht fühlte eö fich Durc^ D^e fteinften fehler ber 2)ar=

fteKenben öerlefct. — ©nblich Waren bann bie großen Sage beS Sefte*

erfdienen, bem alte Stthener mit gleich religiöfer Stimmung wie

menfehlicher 9leugierbe entgegenfahen. 2)ie brei erften Xage waren bem
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©enuffe bcr atüfäen Söra gctoci^t; Ittrifche (£ljöre jogen fepch auf

unb „fangen miberftreit". $ann fiel am oierten Sage ein feierliches Opfer,

danach gab eS eine Vorfeier, einen SSorfampf, einen *ßroagon. Sine

gotteSbienftliche $anblung im biontjfifchen Heiligtum eröffnete ben Xag,

bann begann ein Sefong, nnb jum ©djluffe führten bie ©ichter ihre

(Shöre ind Xljeater, h»o fie bem SBolfe fiä) jeigten unb nun bie 2(n*

lünbigung beS fefttichen ©pieleS gefdjah, b. h- alfo eine &rt Programm
feierlich gegeben würbe. 3)ie brei nädjften Sage nun Maren bem eigent*

liefen £mecfe beS ©anjen gemibmet (Sin feierliches Opfer bereitete bog

SBolt oor auf bie ^ödjfte SBeihe beS ©otteSfefteS, baS ^ier nie jum

leeren taüfement eines abenbmüben *ßubttfumS merben fonnte, fonbero,

ähnlich ben SßaffionSfptelen, ein integrierenber Slft einer ^eiligen £eit

blieb, ©anach mürben toietteidjt bic Preisrichter, fünf an ber &a%
auSgeloft, baS SSott begab fich auf ben «urgabhang unb ber dichter, ber

5uerft, ebenfalls burdj baS ßoS beftimmt, feinen (Sf)or „einführen" foHte,

erhielt moljl burdj §erolbSruf ben Stuftrag baju. Xer ©ho* — mir

roiffen ja, bafc bie ältere Xragöbie faft nur ben ©hör lannte — jog

unter iöorantritt eines SlötenfpielerS burefj bie ^aroboS, einen ber

Orchefteretngänge, ein. 3n toei ©liebem, bier SRann tief, alfo brei

©chaufpteler in ber öront, ober in oier ©liebern ju brei Sttann, oier ©djan*

fpieler in ber thront, erfaßten ber (£!jor in ber Ordjeftra, um jumetft bie

gange $)auer beS ©ramaS in berfelben ju »erharren, ftber bie SJhtßt

feines ©angeS, feinen Xanj, feine SBemegungen miffen mir faft nichts.

S)aS 3)rama r)atte alfo begonnen; bie ßufdjauer, barunter feine grauen,

fafjen nun alle unb »erliegen ihren $lafc nur, menn bie ßeibenfdjaft

beS SBeifatlfpenbenS ober beS SDUfjfaflenS ben leichtlebigen Athener ju

heftig ergriff. $a mürbe lebhaft geHatfdjt, gefdjrien, gejifcht, gepfiffen,

geftrampelt, gelegentlich erhob fich baS ganje iljeater »oller (Sntrüftung

ober brach, nrie mir noch hören merben, unisono in ^et^e Xränen aus,

bie bei foldjen Slnlöffen eben nur ber ©üben fennt. SJtit biefer (Sxregs

barfeit fontraftiert für unfer grojjftäbtifch*theatermübeS ©efühl nicht

menig bie ^ahtgfeit beS attifdjen SSotfeS, ein ©tücf nach Dcm anberen an

fich öorüberjiehen ju laffen. SRedjnet man, in ungefährer ©cf)äfcung,

auf jebeS ©rarna 2%— 3 ©tunben, fo fafc man alfo minbeftenS

11 ©tunben im Sweater; ^atte ein ©tücf toietleicht in SJtyfene gefptelt, fo

fonnte baS nächfte ohne SSeränberung ber ©jene in Sttljen tior fich

gehen; am nächften Sage unb am britten ging es gerabe fo, jmölf

©tücfe fah ber Sufdjauer fomit an brei Sagen: eine ßeiftung, bie uns

faft ungeheuerlich freuten müfjte, gälte eS nicht ju bebenfen, ba& man mit

Ausnahme ber fomifchen 5lgone fonft im ganjen %a1)xt einen folchen Sin«

blief nicht geno& unb bafe einem SSolfe auf bem £öhepunft feiner fünft*

terifchen SeiftungSfähigfeit, baju fo ööllig unoerbraucht, mie bie Athener

eS im 5. Sahrhunbert maren, fo ganj unb gar feine ©ro&ftäbter mie

bie fpäteren 3tleranbrtner unb Börner beS ©uten feiten juoiel fein fann.

Sine gemiffe parallele baju gibt uns baS auch f°nft hier lehrreiche
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22 III. Scfiauptafc be$ £f)eater$. £ed)nif$c3.

$aftion3ftiel bon Dberammergau. 216er öon «ßoefte ottein tonnte man
freiüä) nicf)t leben, man nat>m wäljrenb ber langen Seit natürltdjj ge*

legentlidj einen l(einen 3mbi| ju ftdj unb tränt einen ©djtutt, aud) ber

Unternehmer foenbierte: natürttdj gefdjjatj ba§ am $Ia$e, man ftürjte

nidfjt nadjj bem erften ©tütfe babon auf irgenbeine fltegenbe 93ube in

ber Sftifje; etwaä SüfettäljnltdjeS fannte ba8 SHterrum nidjt. — SBaren

nun bie Xetralogten erlebigt, fo begannen bie Sßreteridjter il)re£ 5lmte3 $u

matten, ©elbftöerftänbtid) mürbe Ijier nidfjt Ijolje äfr^ctifc^e Shrttif ge*

madjt; in einer fo bem unmittelbaren tünftterifdjen ©Raffen ergebenen,

oon überquettenber $robuftion3fraft erfüllten $nt gab e8 nodj lein fünfte

lertfd)e8 Abwägen, fonbern nur bie ©ntfdjetbung be« augenbtitflidjen

einbruefe«. 2ludj fiel ben fünf $reiSri($tern ba« Urteil Wo$l nicfjt

ferner, fie Ratten beobadjten tonnen, melden Anteil ba§ fouberäne SSolf

an bem Sdjauföiel genommen $atte, unb mögen banad) bie Rangfolge

ber $>idjter beftimmt Ijaben. SIber fetbft nadj biefen Erörterungen mufc

babor gewarnt werben, biefe fcinge nad) gar ju mobernem SRafje ju

fdfjäfcen. Qjmox, bafc bie ^ßerle be3 at^enifcr)en $rama3, bie Stnrigone

be§ ©opfjofteS, fieggetrönt mürbe, mirb uns moljt ntdjt wunbewefjmen,

unb baj berfetbe 5£)icr)ter 18 mal ben erften SßreiS erlieft, finben mir

bei ber (Sröjie feines 9tamen§ nur natürtiefj, ba(j aber eines ber ge*

mattigften ©tücfe beS Rittertums, ber ßönig öbtymS, nid&t ben SßreiS

erhalten f)at, will bem Sttobernen fo gar nidjt in ben (Sinn. 216er Ijier

gilt ed erftenS ju bebenten, bafj ja nidjt fowoljl SHdfjter gegen SHdfjter,

fonbern (£fjor gegen (£fjor tämpfte, ba& auä) bie ganje 2tuSftattung beS

Dramas oon fdfjmerwiegenber ©ebeutung mar, ba| jweitenS aber audj

eine Setratogie gegen bie anbere fämpfte unb fomit bie an ben ßönig

£)btyuS ftd& angtiebernben ©tücfe ben Ausgang beS Kampfe« bebingt

§aben Werben.

2Bar nun ber SluSforud) ber 9Ud)ter gefdjeljen, bann begann bie

©iegeSfeier. Sin Opfer eröffnete fie, ein ©djmauS, befonberS für ben

GH)or, folgte. %tt fiegreidje 2)id)ter, bom (Sfeufranje gejiert, bewirtete

oon ber ©umme, bie ifjm neben bem $ranje juerlannt morben mar,

feine matteren Kämpfer. SBtS jutefct blieb baS ©anje eine ftaatltd^e

Seier: ein fur$eS ^rototott marb bom Btaatt aufgenommen, etwa beS

SntjalteS: 9R. 91., ©otm beS ffl. SR., war (£§orege, SR. SR. fiegte mit ben

unb ben ©tücfen, als jweiter . . . britter . . . $iefe ^rotototte, 2)iba8*

tatien, Unterweifungen, nad) bem $>id)ter*2eijrer fo genannt, würben

f^jäier auf SRarmorpIatten, oon benen mir einige nod) beftfeen, einge^

graben.

pm Saufe ber 3eit tonnte e$ nun, wie ba* ja audfj bei un* gefa^e^en

ift, nidjt unterbleiben, bog ber Xeft ber ©tütfe, bie ja tebenbig bor bem
SSofte fic§ abhielten unb nid)t gleia^ burc^ einen fd)wungt)aften ©ud^^anbel

bertrieben würben, burd) bie (Sdjaufpieler witttiarUd) geänbert würbe.

bie Xragöbie auSftarb, würben bie ©tüdfe ber großen Xragöben,

bie in ber guten ^robuttiongfa^igen Qtit nur einmal getieft Würben,
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mieber fjertoorge§olt unb erlebten eine Sßeuaufführung, bie freilich für

SlifchtitoS fdjon balb nach feinem £obe angeorbnet toarb. SBieber tritt

ba ber atfjenifdje ©toat ein. ©in ®efefe beftitntnte, ber Seit, ba baS

jefcige ftetneme X^eater gebaut roarb, bog bie Xragöbien beS Mifd^toS,

©otihofteS, (SuritiibeS in einem ©taatSe£emtilar im Slrdjitie betoniert

merben füllten unb nur nach biefem SRufter geftiielt merben bürfe. ©o
übte 5ltf)en bie Pflicht ber 2)anfbarfeit an feinen großen Xoten.

$)iefe ©fijje mag uns bie äußeren Umftänbe, unter benen bie 5luf*

führung eines athenifdjen 2)ramaS ficfi tiolljog, barftetten. Söicle, fel>r titele

fragen werben unbeantmortet geblieben fein; neue $orfjungen, neue gunbe

fönnen fdjon im Saufe ber nächsten %afyxt unfere Slnfdfjauungen im einzelnen

ööflig umgeftalten. SBenn man oft über bie ©djneüebigfeit unferer 3e^
flogt, in ber SBiffenfäaft menigftenS müffen mir biefeS SBefen mit greuben

begrüßen, @rtoägen mir, mag alles nur in ben lefcten 20 fahren burch

$erfcf)ärfung ber SKethobe, burch ben emfig fdjaffenben ©tiaten für bie

StuföeHung biefer $>inge gefchehen ift, fo bürfen mir, ofme felbftgefaHige

greube barüber, mie r)crrlic^ meit mir es gebraut, in bem ©inne jufrieben

mit bem ©eleifieten fein, baß mir ebenfo überrafchenbe (Sntbecfungen tion

ber Brunft ermarten. (Sin Seitmotiti aber fott uns auch in bie nun

folgenben Betrachtungen, hineinführen: baS attifdje 5)rama muß in erfter

Sinie aus fidj felbft ^rau3 begriffen merben, aller (SmthufiaSmuS, ber

nicht auö bem mirflidjen ^tftortfe^en SBerftänbniS, bem ja getoiß bie Sßhans

tafie «erarbeiten barf, quillt, fonbern tion trabitioneüem ©Ratten lebt,

muß in bie Ütumtielfammer gemorfen merben ober barf allenfalls als

hiftortfdje Reliquie einen gemiffen SSert ber SHerfmürbigfeit behaupten.

IV. Das ältere atljemfdre JDrmmt-

Unb nun hinein in baS 5)rama felbft, hin ju ben großen 9fteiftem,

bie baS ®rama gefdjaffen, tion ben fingen ju ben ÜJlenfchen, 5U ben s#er*

fönlichfeitenl 3)a ift eS nun merfmürbig, baß baS erfte ©tücf, tion bem

mir etmaS miffen — biete unbefannte finb natürlich tiorauSgegangen —
„ber galt SßiletS" tion bem dichter tyfyxtjnifyoS im %af)tt 494 auf«

geführt, ein burcfjgefalleneS ift: für uns ein merfroürbtgeS ^rälubium ber

bonnertönigen attifchen Xragöbiel 2Kan lebte bamalS in erregter 3eit. SDaS

tierfifche bleich hal*c auf bie ionifchen Äüften feine $anb gelegt, bie leicht*

finnige Nation einen fchledjt tiorbereiteten Stufftanb gemagt, unb bie gotge

mar gemefen, baß baS tapfere SSolf ber Sßerfer bie ftoljen 3oner Inet^tete,

ihre ©täbte jerftörte, ihre ©öhne unb Södjter ins ©erait tion ©ufa

Wieste. 3Met galt als Sochterftabt tttyenft, bie Athener Rotten bie

Soner in ihrem ftreiheitsfamtife unterftüfct, maren jeboch tior ber eigentlichen

TOion Aug, aber menig tapfer tyimQetttyt @S mar barum ebenfo

gefährlich mie mutig, bem SSolfe, baS fich, mie eS glaubte, noch rechtzeitig
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bem überfeeiferjen Äbenteuer entzogen Ijatte, einen fo energifdjen Xabe!

für feine $anbtung«meife in einem Xenbenjbrama au«juföredjen. 911«

bie flagenben (S^öre ber Übermunbenen — benn fo ettoa müffen toir

un« bie @ad)e tiorftetten — bie Drdjeftra fällten, al« bie fdjteöpen«

tragenben ^onerinnen, bie ©ruft fdtfagenb, i§r (SIenb befangen, §eH auf;

jammernb Über ba« Ungtüd«Io«, bem 9tteber in ©ufa« ®önig«burg

©flaoenbtenfte ju leiften, ba mifdjten fidj in bie Etagen be« ©Ijore« bie

Xränen be« SBolfe« öon Sltfjen, nnb man empörte fid) über ben SHdjter,

ber Ijter eine IRoKe fanden rooHte nnb bie S3olf«fttmmung jn beeinfluffen

trachtete, Sßljrtmidjo« tierfiel einer ferneren ©elbftrafe, fein $rama ftrnrb

geästet, tierfdjroanb böttig. Slber ber Vorgang mar ntdjt oljne tief;

greifenbe Solgen, ber Stntafj jum Ijiftorifdjen S)rama war gegeben.

Ober fagen mir tiielmeljr genauer: gum 5)rama ber aftueUften ©egen*

mart. $enn alle Dramen ber ©riedjen maren ^iftorifc^e. S)ie mtjtljo;

logifdjen ©toffe, bie in ben Xragöbien gur S3e^anbtung famen, gehörten

alle ber SSorjeit tion <pella« an, lagen, nadj griec^ifdjem SIugenma|

beftimmt, etma fed)« Saljrlmnberte jurücC, entftiraäjen mithin ungefähr,

mie ti. SBtlamomtfc treffenb bemerft Ijat, ben #onig«bramen ©fjafeföeare«.

SHefe« $)rama aber be« Sßljrimidjo« braute burd) bie ^ereinjie^nng ber

aHerunmittetbarften SSergangenljett, ja ©egenroart, etma« ganj Sfteue«.

5ludj Sßljrrmidjo« Ijat, mie mir miffen, alte ©agenftoffe beljanbelt, aber

feine aftuetten ©tüde Ijaben Ü)tn befonbere Sebeutnng gegeben. S)enn

obmotyt einmal gefotogen, gab er ba« ©tiiel bodj nid^t tierloren, er trat

nur tiorfidjtiger auf. SDer ßrieg jmifa^en ©riedjenlanb unb Kerpen
begann; Sitten fiegte bei SKaratljon

,
burd) raffen SSorftojj marf e« ben

nur unentfa^Ioffen anrüefenben geinb auf bie ©cfjiffe jurüd. 2Ran mar
tion biefem Erfolge nid)t roemg begeiftert, benn gugletd) mar bie ®efa§r

einer neuen grannig befeitigt; befanb fidj bod) ber atte $tytita«, ber

©oljn be« *ßeififtrato«, auf ber glotte be« fftinbe«. Stber fc§merli(§ f)at

ein 3ttenfdj in Sitten bamal« baran gebaut, gleid) eine (Stiotiöe auf ben

glorretdjen ©ieg ju fingen: erft bie tiiel fdjmereren kämpfe unb bie

©iege ber gotgejeit gaben biefem erften SBaffengange feine Sebeutung.

Sttan liafjte audj ben ®önig $ariu« in £>eßa« gar nid)t, mie nodj

^lifd^tjlo^ unb £erobot geigen, man mar nur frol), fid) feiner Sttadjt

ermeljrt gu fjaben. S)a !am ber groeite grofce ^erferjug; au^ er mi|*

lang nadj anfangUa^en ©rfotgen, bie atfjenifdje 2)emoIratie unb ©partaS

Slbefö^eer geigten fic§ i^rer großen Aufgabe »off gema^fen. 9^un !annte

ber (Snt^ufiagmuS be2 grie^ifd^en SSoifeS, ba« borljer, aU ba« bunfle

SBetter üom Dften ^eranfajmott, fo oerjagt gemefen mar, bem bie ©ötter felbft

trübe Drafet gegeben, feine ©renjen me^r. 3)a« ^ettenifdje 9SoK, ba« immer

etma« auf ben @d)cin gefefjen, bem fo oft feine grofjen 2)en!er al« $ro*

pljeten ber SSa^eit in« ©emiffen gerebet f)aben, betunbete feine ©iege«=

freube in gmar frönen, aber feljr übertriebenen §t)mnen. Sie Epigramme,

bie fdjon fe^r batb jum ©ebädjtni« be« ©rfotge« in ©tein gegraben mürben,

fabeln fdjon tion brei SD^ißionen feinblid^er ©treiter, unb ber (Seiler be«
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grogen (Jreigniffe«, ber Soner §erobot, rechnet ein SKenfdjenatter nadj

bem Kriege in aller Sftufje fünf Millionen Slftatcn Ijerau«, bic ftdj über

ba« Keine $ella« ^crgeftürjt ^ötten. SBenn aber aud) fo bie gefdjidjtlidje

SBafjrljeit bem *ßatriott«mu« jultebe tocrfälfd^t tuorben ift, bis in unfere

^anbbüdfjer hinein, fo bleiben un« biefe ljtftorifdjen Sßfjantajten bodj oon

unfd&äfcbarem SBerte für bie (Sfmrafteriftil jener (Spodje. 5)er Auffdjroung,

ben ^>cHa«
f

öon ber Soft befreit, naljtn, ift bie birefte golge jener

©reigniffe gemefen, alle borljer nodj gebunbenen ober latenten Gräfte

traten in lebenbigfte TOion. Unb nun erfcfjeint roieber Sßl)rtjmcf)o«.

SBir f)aben einige iaten über fein ©tücf „3He SßJjönÜerinnen", ba«

ffcäter in geroiffem ©inne oon Äitdjtjlo« benujjt morben ift. ®a« 3)rama

tourbe im 3a§re 476 gegeben, brei ^aljre alfo naa) ber großen ©djladjt

bei $latää, mäfjrenb nodj bie kämpfe ber Athener gegen bie Ijelbenfjaft

öerteibigten toerfifdjen geftungen in Xljrafien Dauerten. „£)te Sßljönis

ferinnen" tyiefc ba« ©tütf, b.lj.e« fteHte ben (Sfjor ber toljöniftfdjen grauen

bar, beren ©atten, ©öljne unb 93rüber auf ber fcerfifdjen glotte bienten.

(S« ift bieS ein feiner ßunftgriff, ber Ijier befonbere $eröorf)ebung oerbient,

bog ber ©idjter ben (Sinbrucf be« ©iege« auf ben geinb barftettte. Unb
jtoar !ann e« |tdj nur um ben ©inbruef be« Siege« tion ©alami« Ijanbeln,

toeil bie ^^önifer nur auf ber gtotte bienten. SBir miffen au« einer

Sfcotij, bog im (Singange be« ©tütfe«, ba« in ©ufa foielte, ber fcerfifdje

Dberfämmerer erfdjien unb, roaljrenb er bie ©ijje für bie SftatSIjerrett

orbnete, ben Sßrolog foradj, fagte, roo man fid) befänbe, unb banadj bie

Sfaeberlage be« Xerje« oerfünbete. SBir Ijaben §ter atfo einen bebeutenben

@mtmicfelung«fcfjritt. $er (Sfmr tritt nidjt mie fonft, juerft auf, fonbem
ber erfte ©d)auffcieler übernimmt biefe SRotte. 35ie 9tat«l)erren, bie bann

$lafc nahmen, waren, ba fte fajjen, alfo nidjt tanjten, ftumme ^erfonen.

$ann erfa^ienen bie ^öniferinnen, bie Angehörigen ber perfifdjen Marine.

SBie fte nadj ©ufa famen, barum forgt ftdj ber $idjter, ber nodj alle«

auf einen ibeeKen ©djauptafc „Werften" rütft, nidjt. 2)ie grauen fangen

nun in „Ijonigfüfcen" ßiebern, mie fie nod) nadj 50 Sauren bejeiajnet

mürben, ben Sflnimer ber Söitmen unb Söaifen. Umfangreidj !ann ba«

®rama laum gemefen fein; eine Aftion fiel abfolut nidjt oor. 3)er

©ang be« (Sfjore« mar natürlidj bie ©auptfadje, Surdjt* unb ©rmartung«*

geban!en über ben Aufgang fielen burc^ bie bünbigen SrHSrungen be«

Kämmerer« gteic§ oon oorn^erein meg; ^ödjften« fonnte ein SBote ba«

©c^irffat ber einzelnen gü^rer, befonber« ^önilifd^et Abfunft nod) berieten.

Aber mie bem audj fein motzte, $§r^nia^o« ^atte burdj ba« neue oftueße

®rama, ba« bem allgemeinen $odjgefüt)le be« S3oIfe« oon At^en 5(u«5

bruef gab, ba« faft allein bie öljömfifcfjsperfifdje gtotte übermunben, einen

gtanjenben ©ieg erftritten unb mirtte, mie mir nod) fe^en merben, tief

auf feinen SRacftfotger Aifc^^to« ein.

greiüdj lagt fic^ Aifa^öto« nur mit fe^r befdjränftem Siebte «Raa^=

folger be« ${)rmüdjo« nennen, benn er mir!te gteiefoeitig mit if»m. @«
ift überhaupt eigentlid^ fe^r töria^t, be«^a(b, meil un« bie großen Xrogüer
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3ltfcf)t;lo3, ©opfjofteä, ©urtyibeS nact) ü)rem TOer in biefer Reihenfolge

genannt »erben, fie auch in biefer SRcit)cnfoIgc afyuljanbeln. $a3 tun
bie Siteraturgefchichten nur fo aus praftifchem SBebürfniffe; mir follten

aber, mot)l bemufjt, bajj bie SOid^tcr ötelfach noch gleichseitig tätig ftmren,

folgern Vorgänge nicht folgen unb merben e$ auch nicht tun. (Sine

Siteraturepodje unb Siteraturgattung mtrb nur begriffen, menn man bie

gemeinfam ober gegeneinanber mirfenben, auf ein fliet gerichteten Gräfte

als (SanjeS umfpannt. Setber ift baS, folange mir bie Reihenfolge ber

Dramen noch nicht mit ööttiger ©enauigfeit fixieren fönnen, nicht abfolut

burchführbar, aber fomett eS geht, fott es Ijier Oerfucht »erben. Run
alfo juerft öon SlifchrjloSl

A. Utrtfißltf»' Utfort urib $erfanIiif{Reii.

Siteratur: £euffel=SBecttein: 5luSgabe ber Werfer 1886. U. ü. 2Bilamott»ifcs

SDlölIenborff: (SuttyibeS' ^eralteS (5. 92 ff.

über SUfchtjloS
1 Seben ift fet)r menig SwerläjfigeS be!annt; benn

als er bidfjtete, fdjrieb man gtücfltchermeife noch feine Stteraturgefchichte,

unb als man begann SiteraturgefRichte ju fabreiben, mufjte man leiber

menig mehr üon $Cifa}t)to§
>
Seben. S)ie antüe Siteraturgefchichte charaftertjtert,

fomeit fie nicht oon bem äufeerft nüchternen, aber grfinblidt) forfchenben

SlrtftoteleS gefdfjrieben warb, faft burdjmeg bürftige Slnefbotenfucht unb
eine gemiffe «Sentimentalität. $)arum finb auch bte meiften eingaben

über SlifctjöloS ju öermerfen, mie mir benn ähnliche« auch bei ©ophofie«

erfahren merben. Sie ftehen eigentlich alle auf bem Riöeau ber platten

Segenbe, bie ben SSetngott SHonüfoS bem jungen, gerabe Trauben hütenben

2li)tf)t)loS erfcheinen unb ihm ben SBefehl erteilen liefe, fich $u mürbigerem

$>ienfte öorjubereiten. ©icher ifi fo oiel, ba& ber dichter in (SleufiS

als @ohn eine« oornehmen Schlechtes im Safjre 525 geboren mürbe,

baf$ er als reifer SDtonn bei Marathon ftanb, mo fein SBruber SgnegeiroS

ben §elbentob bei ben Schiffen fanb. Xragöbien hfltte cr W*>n oor

biefem 3&hrc fictiefert, fchon im Söhre 497, alfo als 28jährtger, mar

er in bie ©chranfen getreten unb hotte feinen ©hör erhalten, aber nicht

gefiegt. (Srft 13 Saljre fpäter, im Söhre 484, alfo als 41 jähriger,

übermonb er feine (Segner im tragifchen SBettfampf. 3)ann l)at er gleich

allen anberen mehrfähigen ^Bürgern feine Pflicht bei ©alamtS unb Sßlatää

getan, mie fpäter ©ofrateS im Sßeloponnefifchen Kriege. @r mar alfo !ein

fetner Siterat, ber am ©chreibtifdje ben Ruhm beS SBaterlanbeS bequem

befang, fonbern ber ©chötfer ber attifchen Sragöbie hatte fehlest unb

recht felbft mitten im ©liebe geftanben unb mußte, mie nüchtern baS Seben

ben SKenfchen auch in groger Qdt anfaffen fann. S)er ©djöpfer ber

attifchen Xragöbie: baS rUngt fo fonbentionell, faft phrafenhaft. 2f6er

maS hi«6 «idt)t aUeSl Seicht mar eS für bie neibifcfje WliU unb Raa>
melt, nachbem einmal baS grofee äBert getan, nun bie ©injelheiten ju

tabeln unb ben ütteifter h^r unb ba ju überholen. Slber aus ber ein^
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fachen, ja fogar einförmigen, gänjtich ohne $anbtung fich abftnetenben

Äantate be» früheren $rama» ein ©enre jn fRaffen, ba» ben 3<rfjrs

taufenben getrost §at unb fommenbe ^a^r^unberte ftetig begeiftern mtrb:

ba» mar ein Sitanenmerf.

©enie ift Steig: fo ^at audj ber dichter be» $rometheu» 3a$rge$nte

gebraust, um ju merben, ma» er mar, in unabtäffiger Arbeit fidj

müljenb. SBir miffen, bafj er ben jmetten ©djaufoteter eingeführt §at,

bafj er femer bie fjenifdje $tu»rüftung gcfct)offcn. S)a» fagen bie Otiten,

mir aber miffen noch mehr. S)ie tragifdje ©pradje ift fein SBerf, btefelbe

©pradje, beren 9lu»brücfe unb SBitber bie festeren 3at>rhunberte beherrfdjt

hat, mie bie Xragöbie ©Ritter» unb ©oetf)e8 imferer ©pradtje ptaftifche

^raft unb unenbliclje Sütte gefchenft ^at. 2Bo$u hatte bisher bie ©prache

Sittifa» gebient? Su Plegien unb ©rabepigrammen, lefetere bürftig unb

nüchtern. 9cun raufet burdjba» bürre ©efitb ein gemattiger ©trom
ba^in, überallhin Strme unb Stfte entfenbenb, unb batb breitet fict) ba,

mo früher Öbe fehlen, eine tacfjenbe $lue au». Unb ma» führte ber

©idjter nun ber ÜJcenge toor? SJHt einer einzigen Ausnahme, ben

„Werfern", bie mir foäter mürbigen motten, finb e» bie ©eftatten ber

©age, bie feine Sßett erfüllen. $>ie ©röfje jebe» fcfjöpferifchen ©eifte»

befielt barin, bafj er fCar oorau»« ober mitfürt, ma» bunfet in ben $er$en

ber fteitgenoffen mögt unb mattt, bajj er au»fprechen fann, ma» äße

empfinben. 2)ie Center ^oniend, biefe übermobernen SJcenfchen, hatten,

mie mir gefeljen, nicht» mehr oon ben ©eftalten ©omer» miffen motten.

Stber im äJcuttertanbe, in $>ella», Ijatte biefe Sßoefie gejünbet, bie

&omerifche fteroenmelt mirb übernommen unb jum $tnfnüpfung»punft

aller hiftorifchen JBorftettungen. gebe Äotoniegrünbung mirb mit ben

#omerifdjen gelben in irgenbeiner SBeife oerbunben, ein ©agenftei»

entfielt nach bem anberen. Saft bie gange filtere ©efdjidjte ©rieben*

tanb» ift oon ©agen burdfjmoben; leiner führt un» beffer in bie» bunte

©emimmet hinein al» fterobot, ber ja eigentlich nur forfdjen mitt. $er
grojje 3>ict)ter Sßinbar taucht, menn er irgendeinen oornehmen $errn

befingen mitt, tief hinein in ben öorn ber ©age; Sßinbar mar Stifajöto*'

^eitgenoffe. überall noch fah ber ©rieche ba» SBatten ber ©ottheit.

2)ie leibenfdfjafttichen ©tofjgebete ber ©apph° atmeten ben ®\anf)tn an

bie üRotmenbigteit ber ©ebet»erhörung; bie Dichterin ^atte fie felbft, bie

(Göttin ber Siebe, nieberfteigen fehen au» bem himmlifchen ©aal, noch

flangen ihr bie göttlichen Xrofte»morte in ben Ohren. 905er an bie

©ottheit brunftig glaubt, ber fetjaut überall tyx Stntti^, fpürt ihr SBirfen.

55)ur(h einen liftigen Xrug ^atte ^eififtrato» oon Stthen bie ^erjen be»

S8ot!e» geminnen fönnen. 5118 er in bie ©tabt einbog, ba ftanb neben ihm
ein hohe» SBeib mit £etm, ©chitb unb ©peer, unb bie Sttfjener bejeigten

ber oermeintliajen ©öttin «thene ihre (Shtfurdjt. 95ei Marathon ^atte

ber borfgfügige Sßan bie Werfer in ©a^rerfen gefefet, fo erjähtte man fiel)

im ftthenertjeere, unb bem rettenben ©orte mürbe ba» Heiligtum unter

ber »urg geftiftet: fo mar ba» SBunber be» ©tauben» tiebfte» ßinb.
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Unb eS mar noa? nidjt aUju lange Bett I)er, oafe ber ©taube beS Rottes

fidj bura) bie Geologie fubtimiert ^atte. gn Sitten« fflaty lag ber

fettige Ort ©teuft». 2Ber fi$ bort Ijatte in bte 2Rufterien einmeißelt

taffen, ber marb loS unb tebig ber Stngft oor bem etenben SftdjtS nact)

bem £obe, ber Ijörte bte fettige ßeljre vom Seben beS 3enfeitS auf

blumiger Äu. @o mieS altes in §etta£ ben eingemeifjten Süden eines

(Rottes ©pur. Slber ntcr)t jeber SRtjtljuS taugte jur 93etjanblung, cor

altem ntdjt bte btontififdien Sütytljen, bie fid) rafdj abnufcen modjten.

$)aS ®ünftlerauge beS $Iifd$Io3 erfannte feine ©orbitber in ber fdjarf

umrtffenen SBett §omerS, feiner tßtafti? ©d)üter toarb er, fein geniatfter

Sortfefcer wie ©oetf)e, unb toenn ©oetlje fein SHdjterloS betreiben atS

baS eine« testen $omeriben pries, fo fotl audj ttifdjütoS in gleicher

@l>rfura)t bor bem SWeifter feine ©rüde SlbfSUe oom £ifdj §omerS ge*

nannt |aben. SBeffen ©inn aber ben frudjtbaren ©toff erfennt, ber

ift audj $err btefeS (Stoffes unb barf ttjn frei auSgeftatten. SBie ftaj

bei jebem $rama, baS ben Flamen berbient, bie £auptf)anblung mit ein

paar furjen SBorten ersten taffen folt, ber §nl)att ber (&)araftere

aber oft Satjrtjunberte ber tJorfdjung bebarf — td) erinnere nur an bie

#amletfrage — , fo madjt ein rechter ©icfjter audj nur geringe Slnteiljen

bei einem Vorgänger, ^omer er^tte im großen; bie gelben, bie ber

©tift beS SSafenmaterS mit unabtäfftg arbeitenber $|antafte auf bie ©d)ale

ober bie $lmpf)ora rtfcte, bie tiefe StifdjtjtoS leibhaftig üor ben 5tugen

beS SSotfeS neu erfreuen, fte mürben greifbare, golbene 2Baf)rt>eit Slber

aus bem Stammen £omerifdjer Sßoefte traten fie bodj fjerauS, eS gatt,

roaS bie ©age als Sieb oon grofeen £aten erjagt Ijatte, nidjt nur in

2lfiion bermanbett bem ©ofle borjufüt>ren, fonbern nun aud) ben

Ijanbelnben ober auftretenben ^erfonen SebenSfätjigfeit b. (Sljarafter

gu geben. 3m (SpoS tauft $anblung unb ©{jarafter bietfacr) getrennt

nebeneinanber Ijer. DbtoffeuS fommt nia)t enbttdj nadj §aufe, meit er

ber fdjtauefte alter ©terbtid)en ift, fonbern ßufäHe «nb ber ©ötter ©djufc

führen it)n ber^eimatju. SlcfjilleuS bertiert nidjt feinen 3remtb, meit er

in eigenftnnigem Xrofce nict)t fämpfen mottte, fonbern toett er in feinem

Sürftenftolje unnadjfidjttg gefränft mar, unb baS antüe ©emüt übers

Ijaupt ber SSerjei^ung ferner jugänglidj ift. ftriemljitb rädjt fidj

nid^t fo gräfetid), meit fie eine nadjtragenbe 5Ratur mar, fonbern meit

man tt)r mit ro^efter Xat baS ßiebfte auf (Srben genommen ^atte: bie

eine 2l!tion ift nur bte 93orbebingung ber anberen. ^m $rama aber

gilt eS ju oerfd^metjen: t)ier mufe bie 5lftion, fo feljr mir fte im
grojjen unb ganjen aud) fc^on oorljer !ennen, burd) bie S^araltere

motioiert merben. @S mar ein ganj unglüdtiajer ©infatt, menn man
©amtets fpäte Wafy, meit bte ©age äljnlidjeS berichtete, bamit motioierte,

ber angebtidje junge Träumer §abe, unftdjer über bie ©d)utb feine»

©tiefüaterS, erft ganj ins Ware lommen, b. alfo „Sledjerc^en" anftetten

unb S3etaftung8matertat fammetn müffen. 9lein! SBenn bie ©age i^n

ben großen 9lad;eaft tangfam oorbereiten liefe, fo ift'S eine grofee $id)tertat

Digitized by Google



B. SüfdjötoS' 3)id}terentnn(felimg bt3 ju bcn „(Sieben gegen Sieben". 29

©Ijafefoeare«, ba§ er biefc grabet fidj au« $am(et« ©emütSjuftanbe enfe

«riefeln tiefe unb baburcf> einen SÄenfdjentyöu« bon einziger SBirfung

fdmf. Stmtidj ift'S mit bem gricd&ifc^cn $rama. kennen mir einmal

ben tarnen (SIeftra: ma« fagte er bem griedjiföen «ßubtifum? ©leftra

mar bie ©djtoefter be« Dreft, fie rettete ben Knaben bor Slgtftl), fte

natjm am föacfjemerf be« G£rmacf)fenen teit : gut. Wbtx menn und nun
©optjotte« bie ©leftra, burdj ben ©egenfafc ber fdjmadjen unb unHaren

©d>mefter (Sl)rtifott)emta gehoben, in Oerjtoeifelter, felbftqufttertfdjer <ßein

barftettt , mie fie, wenn Ijell in it)re Cammer bie ©onne fdtjien herauf,

in ädern Jammer in iljrem Söette fdjon auffa$, mie ifyre rafenbe Seibens

fäaft äftottb mirb jur Xeilnat)me an ber nimmer berjeüjUdjen Srebeltat,

fo ift Ijter ein unenbUdj ©rofee« burdj ben $>idjter gefdjetjen: bie befannte

gäbet lägt er als notmenbtg in ben (Sljarafteren fidt) neu erzeugen.

3dj fage bamit nidjt, baf$ e« immer in ber Sragöbie gefcr)el)en ift, aber

bie ©röfcten, unb nur auf biefe fommt e« an, tjaben e3 in üjren

tiefften ©cfjöpfungen geleiftet. Warum, meil bie (£l)arafterentmtcfefong

alles ift, alle« fein mufe, ftetjen un« bie beften bramatifd^en ©eppfungen
ber ©rieben faft fo nalje mie bie unferer beutfdjen #unft.

2lber fote^ed ©djaffen nriH gelernt fein; aud& ber 5lf)nt)err be«

atljentfdjen Wrama«, &ifdjttto$, ift einen langen, nidjt teilten SBeg ber

©rfenntni« jugemanbelt. Sßidit« aber ift fdjjöner al« ben s.ßjab verfolgen

ju fönnen, ben ein grofjer ©eniu« gefc^ritten ift. Unb mir bermögen

bie« bei $(ifd)n(o« menigften« im allgemeinen.

B. Birärala*' 2idtt*r?ntit>irfielung W» pt tttn „Sieben

gegen Sieben

Siteratur: SBon Überfefcungen neunte man immer nod) am Iiebften ©topfen
(©erlin 1868) jur $anb, nid)t bie beliebten S)onnerfd)en.

$a« ättefte ©tut! be« SUföttloS — 79 finb mit ««amen befannt —
„Wie ©djufcftefjenben" beftef)t nodj jum größten %i\\t au« (£t)or*

gefangen. mufj mir Ijter berfagen, auf ben 3n*>alt *>e$ Wrama«,
ba« in unferem ©tnne burdfjau« unWaffifdjj ift, näljer etnjugeljen unb
miß bat)er nur ganj furj ben ©ang be« ©anjen fütteren.

@« Ijanbelt fi<$ um bie Stuart be« libgfcfjen ®önig« Wanao« naefj

5Irgo& Wanao« mar mit feinen 50 Xöa^tern bon feinem ©ruber

$tigt)bto$, ber feine 9ßidt)ten mit feinen eigenen 50 ©öt)nen bermät)len

toottte, gemieden. ($r finbet $lufnal)me im fremben Sanbe, ber argiüifaje

^tönig berfpric^t i^m naa^ einigem ©djmanfen ©aju^, unb ba« SSoI! be*

fiötigt feine« $errfc^er« (Sntfdjlufj. Stber ba na^t auc^ fdjon ber geinb,

Sligtibto« erfd^eint mit feinen 50 ©ö§nen, ein $>eroü> mitt bie Wagenben

2JJäbc^en baoontreiben. 2)a tritt ber ftönig bon Strgo« ^emmenb
basteiften. ®ie ©eretteten banfen i^m, aber in i^re legten Sieber

mifd)t fidj ein ©efang i^rer Wienerinnen, ber e« §roeifetr)aft läßt,

ob nic^t auc^ bie Siebe, bie $eirat etma« ©c^öne« fei. ©o merben
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Wir fein jum jtocitcn ©tücfe ber Tetralogie hinübergeführt, ba& ebenfo

Wie baS lefcte nic^t mehr erhalten, aber feinem Ehalte naä) burdj bieBitate

barau* ungefähr betannt ift. 35ie $och$eit würbe oolljogen: bie Stanatben

oerfielen ben „tgöptern", nadt) benen ba« ©tücf fo liefe. SBunberooU

fdjüberte bann baä britte $rama ben ©ieg be3 elementarften aller

menfglichen ©efüljle, ber Siebe. ®ie Töchter be$ $anao$ erntorbeten

alle ihre SWänner, nur eine, #t)perme)tra, fdfjont ihren (Satten, unb

in einer föfttidjen, buref) ein ßitot noch erhaltenen Nebe fGilberte bie

(Göttin Sl^robite, bie ber jungen, cor ©eridjt gefteQten §rau ^elfenb

jur ©eite trat, bie Sftacht be$ allgewaltigen Naturtriebe*, ©o warb

ber ©ieg ber Natur über baS ©ebot in benfwürbigfter SBeife gefeiert

$luf frembem SBoben fcheint bann Hifcf)t)lo3 fein nädfjfteS und be=

fannteS ©tücf „S)ie $erfer" jur Stufführung gebracht ju höben. Ilm

$ofe be$ ftjiltfdjen Königs $ieron fanb alles, was in ©riedjenlanb

fletfrige ©ebeutung hatte, ehrenbe Aufnahme. Unter bielen erfdjten fytt

^f)rünid)o3, erfchten StifchttloS, ja er bietete ju (Shren be3 ÄönigS

ein ©tücf, als biefer eine ©tabt am #tna gegrünbet hatte. $ier Würben

bann auch wohl „T>ie Sßerfer" aufgeführt, al$ einjelneS ©tücf, bem foäter

(im %afyct 472) in Sitten, ber nationalen ©itte gemäfe, bie anberen

©tücfe angelangt würben. 2tuch „$ie Sßerfer" finb ein ganj aftueße«

2)rama, wenn auch fci weitem nicht in bem ©rabe wie $hrtynu$od'

©tfiefe, benn £tx%tä, ber bei 2tifä)öIo8 als jerlumpter Flüchtling erfdjeint,

War menigftenä im 3at)re 472 längft wieber ein ftoljer ®önig. (5& galt

^P^ronicho* ju übertrumpfen, unb e£ mag aua) gelungen fein. $enn
Wenn bei 9ß§x\)mä)o$, Wie wir faljen, im Prologe, b. h- in bem oor bem
(Sinjuge be3 (Sfjorea liegenben Teile, bie Nieberlage ber $erfer fdjon

gleich öon öomherein mitgeteilt würbe, fo gab e3 faum eine ©pannnng
mehr; baS hat 2Ufch#o3, wenn er auch noc^ *n feiner alten SGßeife baS

T)rama ohne ^rolog begann, bodt) ganj anberS üerftanben. $a« $rama
felbft aber ift trofc ber erhabenen 93ef(|reibung ber ©alamiSfanlacht, bie

uns Einreißt, Wie Naoul« ©chlachtbericht in ber Jungfrau oon Orleans,

mit niajten ein flaffifcf)e3. (£3 ift benn boch ein Tenbenjftücf unb fann

nur hiftorifä genoffen werben. Namentlich ermüben, oon fonftigen

Mängeln abgefehen, bie ©^orgefänge mit ihren oielen Söieberholungen.

2öir fpüren, bafj ber 53jährige $oet noch in ber (Sntwicfelung ift, unb

erfennen wieber, Welche ©djöpfung ba8 athenifche ®rama auf feinem

$öhe|)un!te gewefen, welcher ©ipfel nach befchwerlicher SBanberung er«

ftiegen würbe!

Stuf ber ftjilifchen Neife ^atte Slifch^loä bie „©äule be* ©immete",

wie bie ©riechen fagten, ben #tna lernten gelernt unb fia) oon bem

legten gewaltigen Ausbruch be« SBulfanä erjahlen laffen. 2ln ber

blühenben gruchtbarfeit beS Sanbe« ju ben güfcen be* SSergeS lonnte

er beobachten, wie Wohltätig fytv oft be« geuerä Stacht fei. Nicht

lange banadj fehen wir ben dichter in gewaltigem Anlaufe ftdj

großen 3Kothu* bemächtigen, ber ba runbete, wie ben Sterblichen juerft baS
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Seuer Bcfonitt geroorben. 3nrifchen 47

1

un& 469 fällt bie aifc^^teifc^e

PrometheuStrtlogie. PrometljeuSl SBetche SSorftettungSroett erroeeft

nicht fcfion ber Daniel SBenn ein getoaltiger SJcenfch in ben SBanben

beengenber SSerhättniffe, toenn ein ©feiges erfehnenber ©eift in ben Letten

ber (Snbtichfeit fnirfcht, fo nennen toir fein ©treben titanenhaft, pro*

metljeifd). 2lts ber junge ©oetlje ftch als Sauft empfanb, beS über?

menfehen — ich meine hier natürlich nicht im benaturierten SRiejjfchefchen

©inne — ®raft unb ungefüllte ©chmer$en fünfte, als er erfannte, bafj

bem ©djaffenben (SHnfamfeit nötig fei, ein üöttiger ©ruch mit ben

SOienfajen unb bem, feaS bie Ptigmäen fo ©ort nennen, ba fcfmf er

feinen 2)ithtirambuS „Prometheus". Unb als ber forftfdje Imperator,

ber bie Sttenfchen »erachtete unb unter feinem Xriumpf)tt>agen jerftampfte,

enbtict) öon ber SRaffe ber Seinbe befiegt, auf ®t. ©elenaS Seifen ^ing,

rebete bie SBctt bom gefeffelten Prometheus, ©o ift uns ber 9came ein

fcfjöneS ©timbot geroorben für jebe mit fid) felbft, aber auch nur ftch

fetbft einige ®raft, bie bem SBeltentauf fich entgegenftemmt, baS 3Betten=

enbe nicht fdjeut, ficher ber perfönti<f>en- Unfterbtichfeit beS eigenen trofc

geborenen 34«. Slber eS roare ein oerhängniSöoller Irrtum, moflten

mir biefeS ©umbots Urbilb in ununterbrochener SUjuenreihe im

aifdjtileifdjen Prometheus finben. 3)em grojjen atttfdjen dichter, fromm
nrie fein 93otf bamats noch *°a*f $at in feiner iritogie nichts ferner

gelegen, als ben berechtigten 3om eines unterbrächen SBefenS gegen nur

materiell überlegene Sttächte ju ftimbottfteren. @r bramatifiert nur ben

9JtythuS, ber ben fruchtlosen ®am}>f beS Xüanen gegen baS jefct lebenbe

unb Verehrung geniefjenbe ©öttergefcfjlecfjt barfteUt, bramatifiert ihn in

einer gorm, bie rounberbare ©chönheiten fpenbet, aber als ©anjeS be?

trachtet gleich ben anberen bisher befprochenen ©tücfen noch feineSroegS

auf ber $öhe ber flafftfchen SBoHenbung fteht. — $er ©ang ber Xragöbie,

eine« ©tücfeS, baS in feiner ganjen 9luSbehming roie fo manches S)rama

beS Slifehrlos ben tarnen „Xragöbie" in unferem ©inne faum berbtent,

ift furj biefer.

SBir fehen jum beginne beS ©tücfeS, nrie Prometheus oon jtoei

©eftalten in greulichem Sluftwfce, ton „©eroalt" unb „®raft", an

ben Seifen genagelt roirb. Sieben beiben ©chrecfgeftalten roeilt auch

$eph<iftoS in ber Drcheftra unb fucht burch üerföhnenbe SBorte ju

roirfen. Stoib aber ift ber Xitane am Seifen allein mit feinem ©rolle

unb feinem ©cfjmerj. 5)a naht (roohl auf einem SEBagen) ber ©hör
ber DfeanoStöchter, unb Prometheus teilt ihm mit, roarum er hier

oben fdjmachte. SeuS motte oon ihm erfahren, ob er roirflid) bereinft

ton einem ©tarieren übermunben merben fotte, unb mer biefer fei. $er
©fror tröftet ben $ulber auf banal menfehliche SBeife burch feilte

SRoralien, bie ber ©efeffelte bitter jurüefroeift. $)en ©hör ber SReer*

mabchen löft DIeanoS fetbft ab; er ift ber jtoeite ©djaufoieter, ber

Oorher bie „©eroalt" gab; auch er fucht ben Prometheus umjuftimmen.

$tber ber Xrofe beS ©equatten bleibt ungebrochen, in ber (Srjahtung öon
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allem bem, loa« er ben SlRenfdjen geteuft, bricht ba« teibenfc^aftXic^e

©cfü^t »ort Unredjt, ba« er bulbe, immer nrieber ^erüor. Äber er wirb

nicht üerftanben, ben SReermabchen fann niemanb au«reben, baß

ber £err fei, bem man nicht entgegentreten bürfe. 5>a tritt ein neues

Söunbertoefen auf, bie in eine ®ut) oerroanbelte 3o, bie bon 3eu« ge«

liebte, oon £>era oerfolgte. SRehr al« ber 3ufpru$ ber bisher @rs

fd)ienenen lann fie, bie auch, toenn auch inbireft, unter 3*"3 leibet, bem
Titanen Xroft bringen. Sie mar einft SDßenfch, oom großen SKenfdjens

freunbe Sßrometheu« oerlangt fie Wuffchluß über ba« (Snbe ihrer Sßein.

@r tut e«, erjagt ihr, toietoeit fie noch irren foüe, unb rafenb ftürjt

bie Unfelige baüon. 9lach neuen SBechfelreben attnfehen $romett)eu« unb

bem (£f>or erfchetnt nun $erme«, um mit bem ©efeffelten noch einen

lefeten SBerfucf) ju machen. 8lber aud) biefer fajeitert an «ßrometheu«'

Haltung, ber ben SBoten nur attju beutlich merfen lägt, welch unreife«

3üngeldjen er in ihm felje. ®r fürchtet ben Untergang ber ganzen

SBelt nicht, aller (Elemente 2)urdjeinanberrafen fott ihm fein Sörzen
abjtoingen, alle«, toa« $erme« fagen fönne, bünfe ilm nur nrie ba«

©d)toa^en ber SBelle. 9hm enblich rurft ber junge (Sott mit ber ganjen

95otfa)aft feine« ©ater« ^erau«; ber Reifen be« Sßrometheu« foll in ber

(Srbe Oerfinfen, bann nach langer ber Xitane lieber emportauchen,

um ben ©eier, ben „geflügelten §unb" mit feiner Seber ju foeifen.

$a« @nbe biefer Dualen fottc erft bann eintreten, menn ein ©ott al«

©teHoertreter btefe $etn auf fidj nähme unb in ben $abe« ginge.

$ringenb mahnt ber ®^or noch einmal $um grieben, aber *ßrometheu«,

bem bie SSerntdjtung nicht« angaben fann, bleibt rrofcig. $erme« Oer«

fucht bie 3Jceermäbchen ju marnen, aber nun fennen biefe im Slufblid

jum Xitanen feine ftrantheit fa^ümmer al« SSerrat. 5)a erfüllt fid) ba«

S3ert)ängni«, ber ganje 3»rn be« $tu% bricht gegen ben ^eütb lo«, unb

ber Reifen mit bem ehernen Spanne oerfinft unter Bonner unb 93lifc.

2)a« jmeite ©tücf ber Xrilogie, oon ber un« nrieber nur ba« erfte

©rarna erhalten ift, mar ber befreite SßrometljeuS, b. h- bie (Srlöfung

Oon bem jehrenben (Seier burdfj §eratle«' rettenben *ßfeitfchuß. 3)a« britte

©tücf, ,,$romet^eu«, ber geuerbringer", braute bann wie öfter bei

SlifdjtjloS bie SSerföhnung. 3*u«, beffen ©oljn ba« 93efreiung«toerf oott*

jogen, empfängt ben Drafelfprudj, baß er fidt) nicht mit ber Xtyeti« Oer«

binben bürfe, roeil ein ©o{)n au« foldjer Bereinigung if>n oom 2§rone

ftürjctt mürbe. $er unfterbltche Kentaur ©^iron ge^t, an unheilbarer

SBunbe letbenb, für «ßrometljeu« in ben Xob. 3)er Sitane ftiftet ba« attifaje

geft ber $rometl)een; mit einem geftjuge, einer „$ompa" {fliegt ba« ®anac.

SBte merben mir nun über ba« ©tütf benfen? 3U^ 9*^

e« ba ben fünftlerifdfjen ©tanbpunft. 93on biefem au« jeigt ber

,,$rometf)eu«" noa^ immer große Mängel. 3)ie ^abel ift nac§ unferem

©rmeffen boa^ ju flein für bie große rriiogtidje Se^anblung. 3)ie

3fteben be« S^ore« im erften ©tüde, fein 3ufP^t^ mieber^olen fia)

ebenfofeljr mie bie unaufhörlichen 2:ro^reben be« ©efeffelten ermüben.
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3m jmeiten (Stüde haben wir roteber biefelbe Szenerie, bielleicht met)r

klagen bed Sßrometheud als Schmähungen, aber immerhin bodfj bie SBieber*

Rötung ber ©runbftimmung bed gelben. SBir müffen fo urteilen, bie

fömpjanbung, bafj mir ed auch Ijier mit einer feinedmegd flaffifdjen

Dichtung ju tun fyabtn, barf und in ihrer Berechtigung nidc)t beftritten

merben. $lber auf gleich geredeter SBage ^aben mir auch bed ^Dtdjterd

Slbfidjt ju roägen. @r mill ja bodj fein flafftfdfjed Stücf für fpätere

(Generationen, etma gar für bie Schule fdjreiben. 3hm gilt ed nur

einen grofjen Sttljthud, ben alle in feinen §auptjügen fannten, in

#anblung umsufefeen, it)n lebenbig, Teilnahme forbernb, $erjen be*

megenb borsuführen. Unb bad ift ihm in 5ltijen, befonberd burch ben

Schlug gemig gelungen, ber groje ©ott, ber ebenfobiel getan mie ge*

bulbet, er grub fid) in feiner ganjen ergreifenben ©eftalt uod) tiefer

ein in bad ©emüt bed SSolfed, bad nun feinen ßult in nodt) biel

innigerer SBeife begeben mochte. @d ift eben ein Httüfterium; ber

©d)u^eilige bed fteuerd marb ^ier poetifch berflärt unb bott bed

(Rottes, bott bed ©ebächtniffed feiner SBohltaten fragte bad SBolf bon

2ltt)en nicht, an meldten poetifchen Mängeln bad $rama „taboriere". —
$n folgern ©elfte müffen mir andt) eine anbere Srage beantmorten, bie

man moljl aufgemorfen fyat SBie fann, ift geäu&ert morben, ein

frommer ®idt)ter gleich $(tfcht)Iod in $eud einen foldj graufamen

^rannen barfteUen? «ßatürlich haften ba mieber bie Anhänger ber

Stjeorte bon ber tragifdjen Sdjulb au« ^rometheud* Verhalten eine

Übergebung unb ftrafbaren Erojj ^erau«getüftelt; biefe ftellen fid^ alfo

auf bie Seite bed etma« fdjmad&müttgen meiblkhen ityoxti. $ad ift

SRationalidmud, babon fann natürlich wdjt mehr bie 9tebe fein.

Slifcljtolod ift ein ©laubiger; mad gefcf|ef}en ift bor Urzeiten, ald bie

©ötter noch miteinanber rangen unb fämpften, er nimmt ed ald

unantaftbare Offenbarung §in. Send Ijerrfdjt jefet im Steht, brauet

feinen ©egner ju fürchten; mie atte$ fo gemorben, ganj einerlei, auf

meinem SBege, fo ift*« bem dichter ©laubendmahrheit. ©d ift einmal

&ampf unb Streit gemefen unter ben $immftfdjen, aber bie großen

dächte ^aben ftdj berföjjnt, lange bor SRenfdjengebenfen: bad mufj

und Sterblichen genügen, bereu klugen bie SBege ber ©ötter fich ent*

jiehen.

fctefe antife grömmigfeit, mie fie ein Hifchglod fühlt, mug überaß

ba, mo ber SRenfdj fch in feiner ßleintjett empftnbet, tiefinnerfted SBer*

ftänbnid finben. Storum ift und nun auch ber *ßrometl)eu8 bed $Ufcht)tod

nic^t met)r ein Symbol bed tro^ig fich aufbäumenben ©igenmiflend

gegen eine SBelt bott Kleinheit, $afe unb graufer Littel ber ©e;

malt, fonbem bie tieffinnigfte Offenbarung bed $idt)tergemüte£, bad

fein §eil fie^t al£ in ber glaubigen, ^offenben Untermerfung unter

bie ©ott^eit, bie ba meifj, maS und not tut, bie alle kämpfe in und

einmal befdjmicljtigen mirb, meil fie auch felbft bed ßampfed 2ftüt)en er-

fahren hat.

(Seffden, ba« grie<f)tfd)e S)ranta. 3

Digitized by Google



34 IV. 3)o5 filtere att)enijä)e Sraina. $f)itinid)o8
,

9lifd)tjto8 uftt>.

2öät)renb nun $lifdjüto3 fo in fteter Arbeit an fidt) felbft feinen

2Scg baljinfdjritt, f)atte fidj neben iljm ein jüngerer erhoben, bem eben,

weil ifjm fdjon bie SBege bereitet waren, mancher (Srfolg leidjter werben

füllte. (53 war ©oü^ofleS, au3 bem attyenifdjen &au ®olono3,
jener ©tern ber tragifäen 9ttufe, nrie tljn bie Späteren nannten. Über

fein Seben wirb weiter unten ba3 Nötige mitgeteilt werben, ©ier fei

öortäufig barauf f)ingewiefen, bafc er nidjt meljr felbft, angebttdfj

wegen ber ©djwddje feiner (Stimme, als ©djaufüieter auftrat; er wirb

tyier Woljt ben atternben 2lifd)üto3 nadjgealjmt fjaben, un;

mögttdfj nodj in jeber feiner Xetratogien füielen fonnte. Unb weiter

erfahren wir üon tlmt, baß er fdjon frül) ben britten ©djaufüieler eins

geführt r)at
r
Wobura) ber (£f)or natürtia) nodj mefjr jurüeftreten mufcte.

3m 3a|re 468 nun erfdjien er jum erften 9Äate auf bem Kampfs

ütafce, forberte feinen (£!)or, erlieft i§n unb fiegte über Slifcfjütoä als

28 jähriger Jüngling.

SSetct)ed ©tücf ober wetaje £ritogie SlifdjüloS gegen feinen jugenb?

tidjen Mitbewerber ins treffen führte, Wiffen wir nuft; ein ©tücf aber

be$ So^t)oftc^, ba8 i^m biefen ©ieg gewinnen fmlf, fennen wir: ben

„XriütotemoS". @3 war eine alte, uratfjenifdje Sage, bag bie (5rb*

göttin Demeter tf)ren attifdjen Siebling XriütoIemoS auSgefenbet r)atte,

um bie Pflege beS StcferbaueS unb bamit milbe ©efittung über bie @rbe

$u tragen, üflit großem ©efdjuf t)atte ©oüljofteS in biefem SRütljuS, ber

natürlich Wieber baS ©egenteil einer £ragöbie in unferem ©inne War,

ben StifdjtoJoS jum 3flufter genommen. 2>cf) will, um bie unzweifelhaften

(Sinjefljeiten ^ier gar nidjt ju berühren, nur barauf hinweifen, bog f)ier

ebenfo wie im „<)3rometl)eu§" ein $elb ber ©efittung, ber (Srjieljung

beS Menfdjengefcf)lcd)te3 gefcfjilbert warb. Slber mit wieüiel leichterer

£>anb Ijatte ber ^üngting üon ®olono3 feinen Stoff gewählt 1 SBährenb

ber Bufdjauer beS ^romet^euS oon ber Saft, bie ber ©ötterfamüf auf

feine ©eele warf, erbrüeft würbe, um füät erft aufatmen ju bürfen,

führte ihn nun ©ophofleS jWar auch burch Stämüfe lunbura), aber boeb,

oon einem ©ieg feine« gelben $um anberen. Unb mächtig füllte ftch

ber SofalüatriotiSmuS ber Slthener gefcf>metchelt, Wenn fie fo üon Stttifa

aus bie föftlidt)e ©abe beS «rote« ber banfbaren SBelt gefüenbet fa^en,

wenn ber #ero3, ben ihre SSafenbilber barfteHten, greifbare SBirfltchfeit

gewann. Unb fo fiegte benn SoüfjotteS, nadjbem man bie ©ntfeheibung

be§ ®amüfe3 ben gerabe üon einem SfriegSjuge heimfehrenben gelbherren

übertragen blatte, ©o ernft nahm man in Sitten bamats nicht fowo^t

titcrarifcr)e (Sreigniffe, benn bie gab e« nodj nidt)t ober emüfanb man
wenigftenS nia)t aU fotaje, fonbern üietmeljr baö ©otteSfeft in feiner

Ijödtften SSeir)e , bem ®rama.

(Sin Safjr füäter, unb 51ifc^üIo§ ift Wieber ©ieger: Wir fennen bie

Mitbewerber, unter ilmen ift fdjon ein ©o^n feine« früheren IKebenbutjterS
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P)rt)nidjo8. %m Sa^rc 467 nrirb bic große thebanifdje Erilogte §ur

Aufführung gebracht, oon ber mir ba8 brittc ©tücf befifcen. ©er „SatoS"

mar ba§ erfte 2>rama. SaioS, Äönig »ort Sieben, hat breimat ben

Drafelfprudj empfangen feinen ©olm ju jeugen, fonft foQe er ton beffen

£anb fterben. @r ift jeboch ungehorfam unb tagt nnn feinen ©oI)tt au3;

fefcen, aber baS Dralel erfüllt ftdj, auf einer ffteifc fallt er Don noch

unbefannter 3ttörbert)anb. 2)a3 jtoeite ©tücf jeigt un$ ttn „ÖbipuS"
Sato$

1 ©ohn auf beut X^rone. @r ^at, ein ginbHng, an frentbem Königs?

hofe erjogen, bie thebanifdje ©Phtor, befiegt, ba3 Sanb öon ber $lage

befreit, bie ^önigintoitme geheiratet: ein echtes SQfärchen, nrie treffenb

bemerft morben ift. 3>urdj aflert)anb Fügungen toirb ihm fdjrecflidj Kar,

toeffen ©oljn er ift, meffen SBeib feine ©emahtin mar. (Sr Menbet fidj,

feine grau Sofafte errängt ftch, feinen ©öhnen öon it)r, ©teofleS unb

sßofynetfeä, bie an ihm freoetn, flucht er. (SteofteS Vertreibt tßol^neife^

aud Sieben. 2)a3 brittc ©tücf, und erhalten, finb bie „hieben gegen

ftljcben". SßottmeifeS hö* fedj$ ©unbe3genoffen in ©riecfjentanb gefunben

unb jieljt nun mit ihnen gegen feine Sßaterftabi $)a3 S)rama ftneft in

Sieben, (Sbenfo mie im „$rometljeu3" erfdjeint ber (St)or erft fpäter. %m
Anfange be8 ©tücfeS fpridjt (SteofleS p ben ^Bürgern, bie hier ©tattften

ftnb. @r fefct auäeinanber, roaS not tut. $ie ©efahr ift it)m befannt,

aber bie Hu$fid)ten auf ben ©ieg bünfen ihm nicht gering. 3)a8 feinb«

Itd^c §eer foll in ber SRadjt — in biefe Xageäjeit alfo mufj ftch ber

Sufdjauer oerfejjen — angreifen; nun gift'3 Xapferfett, hinauf auf bie

SRauern, mit ®ottoertrauen an« SBerfl S)a fommt ein ©päf>er, ein Sote;

er melbet, in fi eben fächern #eerhaufen nahe ber getnb, ber ©taub

fteige auf, bie $eere$rooge brülle heran. 9htn jiefjt ber ßljor, au«

tljebanifchen Sungfrauen befte^enb, ein. @r ift ganj faffungSloS, roeijj in

feiner Ängft nic^t mohin; melden (Sott foll er juerft anrufen? Eräugen
bröfjnt ber ©chübe $(ang, mit erregten ©innen glaubt bie ÜDMbcfjcnfchar

wahrzunehmen, ioie bie in ben 3ügetn fnirfchenben Stoffe SJlorb Kirren;

unter lautem 2Beljegefdjrei ruft ber GHjor ju allen (Söttern: fo haben

hnr ba8 prachtootte ^nnenbitb ber belagerten ©tabt. Richte fchltmmer

nun für ben Sttann, ben bie %at ruft, atö biefer Ijemmenbe Jammer,
bie $ani! ber grauen. SDUt ^erbem SSorte fö^rt ©teoiteS bie Sßeiber

an; ©eufjer unb toerjfoeifetteS ®ebet fönnen ja nidfjtS ^ctfcw ; (Se^orfam

ift allein oonnöten. ®nW$, nach man^em bangen S33ort oerföria^t ber

S|or, föulje ju Ratten unb atte« ertragen. @teo!te« ift aufrieben, bie

grauen follen beten. Unb gteidj betet er felbft, mie ein edjter 9Kann,

eine $errfchematur mufj: er toitt bie ganje ©eute ben ©öttern meihen.

®er jufammenhängenbe G%ox$tfan% fefct ein: bem §erjen benachbart

entflammen bie ©orgen ba8 ®emüt; barum follen bie ©ötter t)etfen.

3)enn bie ©tabt fdjeint boct) bem geinbe oerfallen. SBie toirb ed merbenl

SBoht bem, ber oor bem legten ©türm bahinpnft. ©chreefttch ift einer

eroberten ©tabt Sfabticf. ^ier fchle^pt einer ben anberen baoon, SÄorb

unb ©ranb ift überall. S3tutige0 Äinbergemimmer ber ©augtinge tönt,

3*
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$>ettene nimmt bem $ettenen fein ©ut $a trifft ein ©eutebelabener

ben ©eutebelabenen, toer no<^ nidjt« f)at, ruft einen anbeten ©euteteeren

al« ©enoffen an, bic ftrudjt ber @rbe toirb jerftampft, bitter ift ber 21ns

Uid ber bat>ongefd#e|)pten äftäbdjen, bie bem Sofe ber ©Itaberei entgegen?

fe^en. 9ton lommt neue Äuube, ein ©ote berietet ber geinbe fiufs

marfdj. 3n fieBen §eer§aufen naljen fte ben fieben Xoren, ben

belannten £oren Sieben«, bie jebodj nnr ber ©age üertraut finb, toon

ber ©efdjidjte ignoriert merben. Sie na^en atfe, bie ac^ätfe^en bitter,

Oorn auf bem ©djitbe ba« SB^en unb bie 2>eöife. Sebent namhaft

gemalten toeife ©teolfe« at« regier gieret unb ©teuermann ber fdjmer

bebrängten ©tabt einen feiner Scannen entgegenjuftetten. Stber (elbft

biefe eherne (Seele lennt bog 2Ritleib, lennt nidjt nur ben geinbe«ljai

fechten nennt ber ©ote ben ©etjer Stmpljiarao«. S)er mar nur

ungern in ben ®au«jf gegen Xljeben au«ge$ogen, benn er toufjte, bafc

ber &rieg«faljrt UnljeÜ brolje, er fal) feinen eigenen Untergang oorau«,

er fjat bie «rgtoerljelben oergeben« getoarnt. $arum trögt er audj leine

216§etdjen auf feinem ©cfyilbe:

3>eon nimmer fd)etnen null geredet er, will e« fein —
SBorte, bie ba« $u§örenbe ©oft oon Sitten oott Subet auf ben gerechten

5lrifttbe« Belogen Ija&en fott. 5)a ftötynt ©teolte«, obmoljt tfjm bamit

nnttlommene ihmbe mirb, baß bie ©ötter Üjm beifteljen merben, tief auf:

„SBelje, bafj ber ©ute unter ben ©ottlofen meiten mufj, melje, bafj au«

bem Slcfetfanbe be« Serberben« ber Xob al« grudjt geerntet toirb Don

bem, ber mit ben ©Öfen ftd) einlädt, bajj, »er mit Urnen in« gleidje

©cfjiff einfteigt, mit Ujnen untergeben mufj." 2ttit mofjterlennbarer Slbfidjt

nennt nun ber ©ote jutefct al« fiebenten güfjrer ben Sßoltjneile«, be«

(Steolle« eigenen ©ruber. Über ba« §etbengemüt be« Xf>ebaner« jte^t

ein tiefer ©djauer, er bricht in einen ftötjnenben ^ammerruf au«, bafc

ber Süidj be« ©ater« fid^ nun erfülle. $ber er lann bem ©efüf)Ie jefct

nidjt nachgeben, rafd) begreift er jidj; e« gilt ju $anbeln. ©r felbft null

bem ©ruber entgegenfiebert auf ber SKauer, er ruft nadj bem legten

Söaffenftücf, er mu{$ in ben ßampf. 2)odj ber (£f)or befdjmört iljn in

^ei^er 3tngffc, ben Sludj nidjt heraufjubefdjmören. ©ergeben«: (£teolle&

meifj e« beffer, e« mufc alle« eintreffen, bie ©öfter motten e«; ber $elb

bricht auf. ©er (Sfjor bleibt jurüd, beuttia^ matt fta) i^m ba« ©itb oom
SD^orbe ber ©rüber, bie ber Sfodj be« ganjen ©efa^ted^te« in« ©rab

ftürst. «ber bie ©tabt menigften« ift gerettet: ein ©ote erfd&eint mit

ber ®unbe toom ©ieg, freilid^ audj Oom Satte be« ©rüber^aare«. Äurj

nur freut fid) bie Sttäbdjenfdjar ber Stettung, lang tönt if>r Xrauertieb

um bie gefattenen $rinjen i^re« ©olle«. %n biefe ßlagegefänge fdjeint

bann in fpäterer 3rit ein ©uett ber Slntigone unb 3«mene hinein*

gearbeitet morben ju fein, unb biefetbe SRadje r)at bann auc| no(§ burd)

einen $ero(b ben ©efd^lu^ ber ©tabt oerlünbigen taffen, @teolte« ju

begraben, ben feinbttdjen ©ruber aber nidjt, morauf bann notmenbiger*

meife audj nod) bie 2Sitten«erl(ärung ber 5lntigone fotgen mu^te, bem
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©ebote sumiberjuhanbeln. ©in Seil be3 (SljoreS ift threä ©inneS unb

begleitet fie, ber anbere mitt ©teofteS begraben; in biefer Xeilung ente

fernen fid) bie 3ttäbd}en, unb bie Xrilogie finbet auf biefe merfmürbige

unb befrembliche SEBcifc ihr @nbe. 2Ran Ii a t f otef? einen ©d)lufj fdion

früh als unecht beanftanbet unb in neuefter $tit bie @in§elf>eiten ber

Einarbeitung nodj fdjärfer djarafteriftert.

3n ber £at ein in feiner 2trt bebeutcnbe8 Tramal $a3 Urteil

be3 $tttertum3 nannte e3 fchon balb nad> SlifdjtoloS „ooll ton 21re3".

©in berartig föarfame§ unb in in feiner ®argfjeit iüenig d)arafteriftifche3

Sob fann un3 natürlich nicht genügen. Unfere 93etounberung mirb ftdj

mit SRect)t ber munberooHen © timmun g beS ©tüdeS jumenben. Stimmung
ift Slifdjtotoä' ©tärfe öor allem anberen. $ie Slngft ber Httäbchen, ber

felpge gelbhauptmann im Crange ber fjeranflutenben SeinbeSroogen, ber

ber Aufregung brtnnen, bem ©türm braufjen gemahnet bie £elbenftirn

bietet: auf Meinem $aum, mit roenigen ©trieben, melch einjigeS ©timmungS*
büb! SSir aber fehen, meiere« Sttufter it)m öorfdjroebie, mir erfennen

im ganzen bie Linienführung be3 göttlichen jciiifdjcn Sßoeten, $omer$,

mir fet)en in Xtyben ba3 belagerte Xroja, bem fein erfter £elb, $eftor,

£roft im Innern, ©djufc gegen bic 21d)äer braujen mit $erj unb #anb
gu geroähren toeifj. 2lber meiter nodt). Sflan erinnert fidj be3 föftlidj

anmutigen SntermejjoS, ba ho<h auf ben SRauern ©elena ben troifdjen

©reifen tarnen unb fterfunft ber einzelnen feinblichen Heerführer beutet.

3)a3 hat 2ftfd)tolo3 tjorgefdarnebt, als er ben ©oten bie einzelnen heran*

rüdenben ©egner charafterifieren lieg. Eber für ben dichter Athens aus

biefer $eriobe gab e$ feine SRadjahmung fd)lechthin; er hat barauä etmaS

üöttig SReueS ju geftalten gemußt. Unb menn Horner ba3 jittembe £roja
fdjilberte, fo hat Mifdjötoä ba8 93ilb ber belagerten unb auch *>er eroberten

©tabt inä ©enereHe, in« $tiöifd)e ju erheben gemufjt: alle bie graufen

©jenen, bie fidj bem erregten 5luge beS (£f)o*e3 barbieten, in ihrer fdjred*

lieh emigen ©ülttgfeü ftehen fie auch un$ üor klugen, üon bem
eroberten Karthago, bem jerftörten Serufalem an bte auf ben gatt

üßagbeburgä. — ®en Schönheiten aber entflicht auch eine grofje ©djtoäche.

(53 mar ein gehler ber ®omöofition, menn 5lifd)nlo3 burch bie S^adt)=

rieht üom ©prudje be3 Stmphiaraoa fchon um bie Sttitte beS ®ramaS
ben unjfoeifelhaften ©ieg ber ^hebaner oorauSfagte. 5)ie ©age fchrieb

e£ ihm mohl öor, boch baä ©tüd oerliert bamit äffe ©öannung, büfjt

an gntereffe ein unb oerläuft nun fchnefl unb minber funftootl. $er
©chä^ung ber bidt)tcrifdt)cn ^erfönlichfeit aber tut fola) ein notmenbiger

Xabel nicht ben minbeften Eintrag, benn mir fehen bie 93orfteüung oon

bem burch nianche Unebenheiten fid) burchringenben, ju einer höheren

Schönheit em^orftrebenben dichter* auch hier fich bemahren. Sßer

9la^hael unb üftidjelangelo fennt, mirb jeberjeit mit einer geroifjen

hiftorifchen Führung einen ©iotto betrachten, ©o iff« mit 5üfä)tolo8

jmar nicht ganj, in 21tt)en lebte bie ^unft fdt)neller, ging freieren

©chritteS ben hö#en Bielen entgegen. Er felbft, ber alternbe dichter,
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38 V. 2)o3 Haffifdie at$eiiif<$e 2>rama.

hat, gemifj ton jüngeren latenten gedornt, noch bae 4pödjfte fdjaffen

bürfen, ^at feine eigene Älafftjitfit erlebt.

ftberbltcfen mir nnn noch einmal bie bisherige (ämtnricfelung, fo jeigt

ihr (&ang trofc ber wenigen erhaltenen Dramen bodj eine beutlich erfenn*

bare Stufenfolge. SluSgehenb üom tyoxt unb feinen ©effingen, bie im

mefentlichen©timmung ermeefen »ollen, hat baS $)rama bieS SRoment bis*

§er faft allein feftgehalten. (Ss ift SUfchtoloS' SBerbienft, bie Stimmung auch

in bie ©anblung, bie er juerft felbftänbig fd&uf, übergeleitet au haben.

V. JDtt* klaflifä* ttiftnifät Aroma.

t 2>ie „Creftie" (458). — («lif4||Io&' «usguttg.)

A. fttd)ttifd)e terihtbermtgett. Me bisherigen fcramen beS #if<hnloS

beburften noch feiner 33ühne, fie laffen ftch gut ot)ne eine foldje benfen,

jtnb alfo auch olme fie geföielt morben. Um bie Sftitte beS SahrhunbertS

aber ift bie ©fene, bie 93üf)ne ober baS 3 dt 1
), ein integrierenber S3eftanb*

teil beS ©djaufpielS gemorben. 3Me Sßerfonen, bie ftch bisher burdj bie

fog. 3ug finge in bie imaginäre ©tabt begaben, treten nun in einen

33au ein, ber neben ber Drdjeftra errietet mar, in ein $auS, baS

lebiglich alSSßrooiforium aus leichtem Material ^ergefieQt mar. ®amit

mar baS Xtyatzv oon einer läftigen Steffel befreit, Sftun brauste ber

©chauftneler nicht mehr in bie ©tabt ju gehen, noch ber @hor, um
boch bie 3ttu(ion aufrecht ju erhalten, ein längere« Sieb bis jum SBieber*

erfdjetnen beS ©djauföielerS ju ftngen, fonbern ber 2)arfteller fonnte,

nachbem er in bie ©fene eingetreten, biefe balb mieber oerlaffen. 3uerft

ift bie ©fene ein einfacher öiereefiger SBau gemefen, bann ift ein jmeite«

(Stocfmerf ^insugefügt motben. 9lber noch meiter entmicfelte fich baS

Xheater. 2Bir hörten fchon, mie fet)r ba3 Sfaffommen beS ©otohofleä
fpornenb auf ben alternben $lifd|t)loS gemirft §at. Sie er einft ben

gmeiten ©chaufüieler einführte, fo h*t, mie un« eine antife Üßach-

ruht lehrt, ©ophofleS ben britten hinzugefügt. %m Prolog beS „$ro;
metheuS" mugte MifchtyloS oorübergehenb einen britten ©djaufpieler als

S)arfteHer einer ÜRebenrotte brauchen, in ber „Dreftie" ift ber britte ©(hau*

fpteler feft: alfo fällt etma in bie 3eit ber ©ülmen reform auch bie ft&nbige

SBenufcung biefeS britten ©chauftnelerS. $urch alle biefe Sttittel mirb ber

®ang beS $ramaS aujerorbentlich biel lebhafter. Erat ber eine ©chaufoieler

in baS $auS, fo fonnte fich ber anbere mieber in bie ©tabt entfernen.

B. Bie bid)terifd)e ftat Uv „©reftie". $ie angeführten fcinge

finb recht mefentlich, boch bleiben biefe #u&erltchfeiten natürlich nicht

entfeheibenb. ©ie finb ©egleitumftfinbe, jmar Diel mistiger als bie

festere Schöpfung beS fteinemen %ty<Atx%, aber ber grofje 28an bei,

ber geflieht, ber ubergang Don bem alten, uns nur fjiftortfch intereffanten,

$um neuen flaffifchen $rama DoÜjieht fich i« ber SfteueS, Unerhörtes

1) »gl. oöen <5. 15.
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fcfjaffenben Seele beS 2)id(jter$; nic^t bie erweiterte Xedjni! fd^afft neue

33aljn bem ©ebanfen, fonbern ber ©ebanfe, bem bie Bisherige SBelt ju

Hein ift, Baut fidE) felbft ein neues $auS. Sn 3ß$ren 467, ber

SluffüljrungSjeit ber „©ieben", bis 458, mo bie „Dreftie" ins fieben trat,

I)at Slifd^^toS* ©eniuS feine $öl}e erreidjjt. SBie gerne müßten mir ettuag

meljr Don biefer ©ntmüfelungl Mber baju feljlt teiber nidjt weniger als

alles, mir fennen nur ben tftiefenfdjritt, ber ton ben ©ieben jur Dreftte

füljrt. 93iS $u biefer gab eS nur 5lnfäjje ber ©ljarafterentmicfelung, jefct

mtrb nidjt nur ein ungeheurer StttotljuS entrollt, ber alle fpateren bis auf

©oetye beeinflußte, fonbern eine geinljett ber ©fjarafteriftif gegeben, oon

ber bie fommenben $id(jier lernen fonnten. 3>n ber SRitte ftetyt bie

©eftalt ber ßlötaimeftra. $te alte (Sage nannte als SKörber beS

Slgamemnon ben 2ligifi§oS, feinen Setter, bei SHfdjtoloS ift eS ßlgtai=

meftra felbft. Sßer fo bietete, mußte, maS er tat: eine Sülle oon SRotiben

mar bantit gegeben. SBarum atfo tötete baS SBeib ben 2ftann? $aS
mußte fie felbft fagen unb tierfudjen, üjrem 2ttorbe eine gemiffe SBeredj*

tigung ber ©rünbe gu geben. $ie ©rieben erjagten öiel bon ber ficf)

forterbenben ©djjulb. 2fttt biefer Xat aber ber ßfytaimeftra, bie felbft

00m SRadjjegeifte, ber im $aufe beS XantaluS l

) umging, oöttig unberührt

war, mar bem (Sanken eine anbere ©pi$e gegeben. (£S mar eine üoetifdje

£at, oon öiel größerer Xragmeite, als man gemöljnlidfj aljnt. $em
Fatalismus ber griedfjifdjen SBelt mar bamit ber $rieg erftärt. ßfytai*

meftra, Dom gludje beS $>aufeS ntdjt erblidj belaftet, mie mir Ijeute fagen,

übte bamit, baß fie ben ungeliebten Sttann für üjren Sutten erfölug,

tr)r ©elbftbeftimmungSredjt. Unb meiter. ©ie mußte fallen, Dreft rädjt

naa) bem ©efefce ber SBlutradjje bie fdfjauberljafte %at burdj fdjauberljaftereS

Seginnen. jlber er ftnbet, nalbern er ferner gebüßt, ©üfme burd) eine

©ötterljanb. ©0 ftirbt ber Trebel aus. $er 2ttenfd) ift ntd^t ber Spiel?

ball ljimmlifdjer SKadjte, bie üjn ins ßeben geftoßen, ben Firmen tjaben

fa^utbtg merben laffen, er muß öielmeljr miffen, maS er tut; treibt ifjn

aber ein böfer $mang, f° Qt^t es nodj in biefer Gmbüdjjleit eine $anb,

bie i^n oor ber SSerjmeiftung rettet unb an $tbgrunbS SRanb bem Seben

roteberfdjenft. Unb um fo füljner mar biefer neue ©laube, als bie ben

$tc§ter umgebenbe SBelt ja nidjt etma über foldje fcinge mie SBtutfdmtb

unb föadjjegeift, nur tfjeoretifierte, fonbern biefe SBerljättmffe, in &tfjen

menigftenS, finnfaüige SGßa^r^eit feigen tonnten. ©aS große unb ftolse

SlbelSgefdjledjt ber Sllrmäoniben ^atte Oor über 150 Sauren ©tutfa^utb

auf fiä) getaben unb mar banad) jur ©ü^ne eine 3«^nÖ öuS Sitten

oerbannt morben Slber bie eigentlidje 93lutfa^utb mar bod^ nid^t ge*

tilgt, me^rfaä^ ^at man noä bie ©lieber beS mää^tigen $aufeS um
i^retmiUen oerfolgt. Un biefe $inge ju benfen lag bamals jebem Slt^ener

na^e, unb mir, bie mir baS attifa^e $>rama nicr)t meniger mit ^iftorifc^em

1) darüber ücrfllcic^e ber fie^rer am einfod)|ten öJoet^e^ „^p^igente auf

SauriS": LSlufjug, 3. Auftritt.
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2flafeftabe als mit äftijetifdjem 511 meffen Ijaben, mfiffen uns nad) Gräften

in bie atfjenifdje ©eele ju oerfefcen fudjen.
1

)

Uttb noefj in einer onberen Srage trat ber 3Mct)ter bem gerneim

griedjtfdjen S)en!en mit nmdjttgem *Racf)brucfe entgegen. SHe #ettenen

erjäljlten biet vom jftetbe ber ©ötter, unb ber UeBen&mürbigfte §iftorifer,

ber je gelebt, $erobot, Ijat in jener 9looette öon SßoltyrrateS bem ©lä&
ticken biefem ©efüljle flaffifdjen MuSbrud gegeben, ©eroifj, au$ Hifd&toloS

empfinbet gletdj allen attenfdjen, gteid) un« allen, bie mir btc* ©efüljl

burdjauS ntcr)t toon ben ©rieben Ijaben, SeforgniS oor attju grofcem, fidj

Ijäufenben ©lüde, if>m bangt üor bem ©tnrje, er fürchtet bie Über*

Hebung cor bem Sötte. Slber fein tieffromme« @efül>l ftitbet feinen fo

gebanfenlofen ©d)lufj an« ber SRenge trauriger ©rfafjrungen roie feine #eit

Sfir $Ufd)t)lo8 gibt e3 nur einen gütigen ©ott. SBie biefer bem fdjulb«

betabenen 2ftenfdfjen enblid) ben Xempel ber ©nabe eröffnet, nad) harter

©träfe, fdjlaflofen Sfäidjten, ©ehriffenSpein, fo fommt ber 9ftenf<$ in8

Unglücf nidfjt burd) bie $leinlid)feit ber ©ötter, fonbem burdj eigenen

SBiHen. SBenn aber ber (Sott bon 55>ct^^i ©stimme« befahl, oljne an

bie ßonfequenjen ju beuten, fo oermodjte $(tfcf)i)lo8 bem jmar nid^t mit

offener Slnffage entgegenzutreten, aber er gab feinem SÖtytljuS, feinem

£>rama ben ©dfjlufe, ber alle befriebigte, nidjt in bem gemöfjnlidjen

©tnne eine« mobernen XfjeaterabenbS, fonbem in bem tiefften, ben bie

SBelt fennt, im ©eifte ber Religion.

Unb nun menben mir un$ bem erften ©tuefe ber Xrilogte, bem
„Agamemnon" ju, ben mir in ber ftberfefcung oon U. 0. Sötlamomifc*
Sttöllenborff *) oornefynen motten.

Kgant^mmm.

Situation tmb (Erpoption Stüdue. 91uf bem $adje bes

atribifd^ert $errenljaufe8 oon 5lrgo£ lauert ein SBädjter, oon ber $ltjtais

meftra beftellt, um il)r bie ®unbe 00m Sötte £roja8 ju bringen, ben

nad) ber früheren SSerabrebung Seuerftgnote bon Hften nad) (Suropa,

bon ©tation ju ©tation fid) fortpflanjenb, melben fotten. Überaus

fttmmungäüoll fejjt nun ber Sßrolog baS ©tücf an, man mirb an

O^afcfpcarifc^c $unft, mie fo oft bei 9(ifd)t}loS, erinnert. (5:3 ift SRadjt,

1) %I. barü6er bic Einleitung 2Bilamoh)ifc s 9Rönenborff8 Über*
fcfcung be8 Agamemnon. SBeibmann 1900.

2) ©rted)ifd)e £rag8bien. V. SHfd&üloS' Agamemnon. SSBetb*

mann 1900. ©8 ift Ijier unbebingt nottoenbtg, aud) für ben Saien ^injujufügen,

baft SBilamonuj} ber Steufdjöofer unferer Äunbe bom gried)ifd)en ©roma ift. @r
Ijat, bebot ber Spaten ber Ardjiteften unb Archäologen anfefcte, bie Urform be8

attifdjen 3Tf)eater8 au8 ber Stteratur erfannt, er fjat burd) bie tiefe Xurdjforfdmng
ber ©agenmett bie ©runbbebingungen für bie Kenntnis beffen gefdjaffen, toaä

bem $id)ter bei feinen Äonjepttonen oorfdjwebt; er ^at un8 bie bejten Hu?ga6en,
bie reid)|altigjten Kommentare gefdjenft unb baju not^ burd) Überfefeungen. bie

td) allerbingS nidjt immer ganj ftilflar finbe, baS SJerjtfinbmS ber Xragöbie in

loeite Greife getragen.
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1. Sie „Dreftie" (468). - («ififtloS' 2luSgang.) 41

unb tote baS erwartete $anal nur einen furjen ©djetn in bie 2)unfelljeit

merfen fann, fo fott uns audj nad> ber £eimfef)r ber gelben bie 2fl)nung

öon fommenber Untat umbunfetn. SMe 9ßad)t führte baS eljebredjertfdje

Sßaar, ®tt)taimeftra unb 2ligiftf)oS jufammen, in iljrem berfdjmie*

genen $unfel warb bie %at geplant, im ©Ratten ber S^ad^t magt fidj

nun ber atte Sßädjter mit atterljanb otogen über baS Seben im Königs*

toalafte §erbor, bie er gleidjmoljl no<$ nidjt jur offenen Slnflage toerben

lägt. $enn er ift ein treuer Liener beS $aufeä, ein Xt#u3 jener alten,

ganj im Sttenft ber $errenfamilie aufge|enben gaftota, mie fte fett

§omerS ©umaioS bie Eichung aller Reiten fennt; barum ^tc^t er

audj nid)t bie notmenbigen ®onfequenaen aus feinen SSermutungen, fonbem

ift feft babon überzeugt, bie £errin merbe auf bie 9ladjridjt bon bem Satte

irojaS freubejaud^enb bom Sager auffahren (93. 26 ff.). 2Kit bem Sinne

für bie Statur, ben mir denaturierten l>eute fo töria^t Realismus nennen,

ljat ber ©rieche ben SBädffter als einen SKann beS 93olfeS ntc^t of)nc

£umor gefdjitbert (93. 4. 16. 31 f.), nrie ©ofcljofleS fbäter in ber „Sinti;

gone" feinen S8äd)ter. ©eine biebere @Ijrlid)feit aber fott jugteid^ baju

bienen, uns auf bie tommenben S)inge boraubereiten
,
burd) i^n erhalten

mir mie beiläufig baS SBitb ber Königin als beS SttannmeibeS (93. 11),

baS ju graufer £at moI)t gerüftet ift. Unb mie bei ben Seuten aus

bem 93olfe folgt auf ba« taute klagen um bie $lacferei auf bem $ad)e

nun tolöfctidfj ber tolle ^ubel über bie ©rtöfung: mtrfungSbott beginnt

eine greubenbotftfiaft baS ©tücf, baS fo grauenvollen Jammer bringen

fott. ©oldj eine ©ftoofition mirb man ntdjt leidet in ber $oefie mieber

finben.

(Einzug beö fttjores (-parobtrc). $er (Sljor, 15 ©reife aus bem

argibtfdjen Sßotfe, jieljt in 9ttarfd(jrtjt1)men unter bem Stange ber 3ftufif

ein. SRaa^ibem mir ben alten Liener bemommen, fott uns jefct ber (Sijor

bie ©timmung beS 93olfe8 malen unb baburd) jugleidj ein 2$orgefüf)t

ber fommenben (Sreigniffe geben. $)ie ©d)ar ber ©reife meifj natürlich

nodj nichts bon bem Seuergeidjen, aber bie ermartungSbotte ©timmung
gu berme^ren, befdjäftigt aud) ber (£i)or fid) in feinen ©ebanfen mit

Jjjlton. @r gibt burdfj ben ÜDlunb feines gü^rerS baS munberbare Seit=

motib beS ©tücfeS, gibt bie ©rmtbanfcfjauung beS eblen 2>id&terS an:

„einmal fommt es, mie es fommen muß" (93.72), einmal mufj

SSergeltung für baS 33öfe na^en (93.59). der (£f)or besteht atteS auf

Xroja, unfere innere Sfljnung auf baS ganje $rama. Unb mie in

biefer ^aroboS SHfd^toS' ganae ©eete Hingt, fo fbridjt ber t>o^e ©ea>
jiger audj bie Sßerfe auf baS Hilter (73 ff.) aus eigenfter @rfa^rung;

freiließ ift er ©riedfje genug, um einen alten, audj in jenem berühmten

©bl>inrrätfel oom 3Jienfa^ien mieberfe^renben ©öru(§ $u bermenben.

2)ie ®rmartung beS (£f)oreS mirb bura^ ber eben aufgetretenen

Älötaimeftra ftummeS, bunfleS ©ebaren beim Dbfer ju quätenber

Ungemipeit (93. 99 ff.), unb ba bie Königin trofc ber fragen ber ©reife

immer nodj meiter fä^meigt, fo mirb unter ber Saft biefer brfiefenben
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Unsicherheit baS ©iegeStieb beS CHjoreS unroiflfürlich ine^r unb mehr
5um ©tojjgebet um ben ©teg beS ©uten über bie bangen SSorjeichen.

Sftamenttich graut ihm nadt) ^aldjaS' ©tiruche bor beut ©rotte ber

StrtemiS: bie Opferung 3^^tgenien* als Urfprang beS ganjen SnrifteS

toirb in ihrer für ßttitaimeftraS ©dt)ulb entfdfjeibenben SSebeutung fchon

jefct eingeführt (SS. 148—158). ©o ift baS ©Ificf mit bem Unglücf ftetS

gehaart, aber ebenbarum !ann auch ber Ausgang ber $inge nie Unglücf

allein fein. SSor allen Bmeifetn aber fucht ber dichter Suftucfit bei

3euS. $aS ©djönfte, mag baS bitter ii)m gebracht, ift bie unbebingte

Ergebung in ©otteS SBitten. $aS ift nicht HRübigfeit, nicht SSequem*

ttdtjfeit, mie ber ©fetittjiSmuS meint, fonbern baS (Ergebnis langen Bingens

mit ben SRätfeln biefeS 5)afeinS. $art unb erbarmungslos ift baS SBeltem

regiment (SS. 181), aber ©ott ift bod) gütig. $u biefer (SrfenntniS toirb

in hmnberootter Reihenfolge — erft bie 2lt)nung beS ßornmenben, bann

bie attgemeine t^eofop^tfehe ^Betrachtung, bann baS !onfrete SSeiftnet —
bie Sttuftration burch bie herrliche (Srjähtung tion SbhigeniaS Opferung

geboten. Agamemnon, in bem fdjrecftichften SHIemma jnrifchen dürften;

pfltd^t unb S3atertanbStiebe, fteht feinen StuSfoeg, fieht in jeber §anb*

lungStoeife ein S3erbredjen (SS. 211): er ftettt alles ©ort anleint. Unb
nun tiertieft ftdj ber SHdjjter mit ber 9tüh™«Ö» bie baS OTter beim Stnblicf

ber leibenben Sfagenb emtifinbet, in bie SSorftettung tion ber gefeffelten,

tiom Dtifermejfer bebrot)ien Jungfrau: eS ift, als ob mir ©ImfeftieareS

$>arfteflung tion ber ©rmorbung ber «Sö^ne (SbuarbS tior uns fjätten.

Slber bie Rettung ber Spljigenie mirb natürlich nicht erja^tt; baS gehört

nicht in ben mätljologifchen #ufammenhang beS Dramas.

(Erfter Dialog. 1

) $at ber ©hör uns tierfünbet, toaS alles in ben

§er$en beS argitiifefen SSotfeS an Hoffnungen unb SSefürchtungen lebte, fo

mirb jejjt bie ©timmung ber ©reife unb bamit auch bie ©timmung beS

Dramas fetbft erhöht burch bie Mitteilung tiom Satte ^lionS. $urch

bie Königin erfahrt ber ©hör, b$to. ber Vorführer, maS gefd^e^en ift.

@r fann bie Äunbe juerft faum faffen, bie ©ttchomtithie (Siebe ju je

einem SSerfe. ©. 268—280) bringt bieS gut unb natürlicher, als fonft

toohl bieS ©titmittet ber ©rieben auf uns mirft, jum SCuSbrucf.

$ann gibt ßttitaimeftra fetbft in tirädjtigfter SJarftettung bie ©a^itberung

tion ber gacfefyoft, mie fie tion SSerg $u SSerg ftiegenb enblich als „beS

SbafeuerS Ururenfetfinb" (SS. 311) SlrgoS erreicht t)«be. ©S ift

mahrt)aftig eine ©teile tion einziger ©chönheit, 5Iifcht)loS
1

geuermufe

hat hrirflich im SSechfel beS tioetifdfjen StuSbrucfeS ben ^eQften §hnmel
ber ©rfinbung erftiegen. Unb boaj, fie ftimmt nidjt ganj jur Ättitais

meftra; biefe ©a^itberung mit ihrem »erhaltenen Subel pafst nicht ju

bem bämontfehen SBeibe, baS nadj S^orb bürftet. S)em entfpricht auef)

1) „Dialog" ift, mic mit too^l betoufet bleibt, itid)t ber richtige SfoSbruct

für baS, h>a3 ber ©riedje StieiSobion nannte, aber er wirb nid)t alt^ufel)r in

bie 3**e leiten. Unter (SpeiSobion nienigftenS fonn fia) ber ^icht^itotoge

nichts benlen.
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baä 9^äd^fte. *äuä) ^ter gibt mehr 5lifchölo8 felbft, bcr bcn 3famnter

beS Krieges beffer !ennt, als bic Königin baoon toiffen fann, ein iöpifcheS

83ilb oom (Slenb in ber eroberten ©tabt (SS. 320 ff.), wie wir ja ähnliche^

oben in ben „©ieben" lafen (©. 35), unb feijr richtig bemerft SBita=

mowij}, bafc ®lötaimeftra auch nicht üor ben Übergriffen be3 ©iegerS

(93. 345 f.), bie ben ©turnt auf ber SRücffeljr l^eroorriefen , warnen

burfte. Slber alles bieä foU eben roieber ©timmung fRaffen: bem $eere

lenktet ber gaefetbranb öorauS, alles ift üoller Erwartung; aber ber

©ieger hat unrecht getan unb bie Stäche fotmnt.

(Erltes «StcnMieb öcs Chorea («Stafimon). $as gewaltige SBeib

hat fidt) entfernt, nachbem ber ©hör beS SBädjterS Urteil über feine

Herrin (93. 11) mieberljolt hat (93. 351), unb nun werben wir in un=

oergteidjtidjer fentwicfelung burd) ben ®efang beS (ShoreS auf ben ©e;

banfen geführt, welches @lenb ein böfeS SBeib ftiften fann. Stur furj

ban!t ber @fjorfüf)rer bem Bens, °o6 er baS 9tefc über Xroja geworfen —
ahnungslos, aber roor)lt»erftänbIid§ braucht er baS 93ilb oon bem SRefee,

baS auch Agamemnon umftriefen fott. (93gl. unten 93. 868.) (SS ftnb bie

allertiefften ©ebanfen, bie ber $>tdjter tytx über baS 93öfe aus feiner

93ruft h^öorholt, unb eS ^ie|e fie profanieren, Wollte ich fie t)ier langer

umfdjreiben (JB. 370— 398). $ie Meinung beS (Sho«S, biefelbe, Wie

fie fterobot hatte, wenn er bie l}öa)ften 93äume oom 93lifc am elften

getroffen fah, ift, ba& an ben gürftenpfen am leidjteften baS (Slenb fid)

niebertaffe, bafj bie 93erantWortung ber $errfdjer fdjmer fei (45 6 ff.),

barum fei baS 2eben in ber ©tiüe baS befte (ogt 93. 772ff.). $iefe

Slnfdjauung beS ©reifenalterS Wirb an bem fonfreten Salle ber £>etena

unb beffen, wag fidj an ihren Wauh fchlofc, entwicfelt. 93on bort wirb

ber Übergang jur Unjuberläffigfeit beS SSeibeö, gur Unfidjerheit ber

SBotfchaft oom gaüe SlionS mit leidet arbeitenber Dfteifterljanb gefunben

unb baS (Srfdjeinen beS $erolbeS Oorbereitet (493).

3iuettcr Dialog. 3" ungemein natürlicher unb bennodt) fünftlerifcher

SBeife lägt ber dichter baS grofce ©reignis, bie ^eimfefjr beS Sltriben,

allmählich eintreten: juerft haben wir bie gadelpoft, bann ben 93erid)t

beS $erolbeS, enblich ben (Singug beS ©ieger« felbft. — $er $erolb

ift nun eine ganj einzige ÖJeftalt @r l)at gar nichts ßonoentionefleS,

ift burdjauS fein ©tabstrompeter beS ©tegeS, fein 93otenftab „ergrünt"

aud) nicht „Oon frifdjen äweigen". (Sr ift ebenfo friegSmübe, wie ber

SBädjter beS SBadjenS unb Söarten« überbrüffig war. dreimal (506,

539, 568) fpricrjt er o^ne befonbere 93eranlaffung oom ©rabe, oom
©terben, oon ben Xoten; eg ift bie Wafjre, bie natürliche, jebeö XtyattT;

patljo» audfd)liegenbe ©timmung nach allem Erlebten; ift er felbft bod)

auch äußerlich fein frifierter 93üt)nenherolb, fonbern (93. 495) mit ©taub

unb ©chmufc bebeeft, ber SKann beS profaifchen Sebenö, ba§ ben aftenfcfjen

nirgenbg plumper unb nüchterner anfaßt als im harfenbefungenen Kriege

(93. 551 ff.), liefen „9iealigmug", ben mobeme dichter erft fünftlich

fich anzueignen fuchen burch aüerhanb efle ©tubien im ©chmufce, hat
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ber antife $)icf)ter als (Safte bcr Statur mit auf bic SBelt gebraut. —
SBieber beutet ber Sfjorfüljrer, gar nidjt öerftanben öom ruljebebürftigen

©olbaten, an (SS. 550), ba| eS audj im $aufe jum ©terben übel ftef>e.

9iun erfolgt ein furjeS 3*^if^cnfpiet: bie Königin erfdjjeint auf einige

Seit nueber. 2ttit groger ftunft rechtfertigen tfjre erften SEBorte (83. 587 ff.)

baS S3orgeljen beS $id)terS, ber ben Unglauben beS SSolteS bei ber erften

©iegeSbotfäaft braud&t, um bie Häufung ber Sßad&ricfjten ju motioieren.

Unb augleiä) fturb ber ftaltfinn ber Königin öortrepdf begrünbet: ia)

fjabe midfj, fagt fie, genrifferma&en fdjon ju @nbe gefreut unb fann jejjt

oon biefem ©efüfyl nidjt mel>r tuet jeigen. 5lber gleich banad) »errät

fiel) tf>r böfeS ©etoiffen (SS. 606 ff.) burä) tljr ©elbftlob, baS eine m
9lntmort auf bie SSemerfungen beS SBäcfjterS unb bie ©eufeer beS (SfjoreS

bitbet. Sftun geljt eS an ein fragen über baS einzelne. 9lad^ Agamemnon
befümmert ben (£Ijor natürlich junäcf)ft SKenelaoS' ©dfjüffal. S)ie Slnttoort

beS Soten ift ed)t aifd)titei(d). 2Sie beS 5)uf)terS ©runbanfe^auung oon

ber SBett eine fojufagen bualiftifdOe ift, fo fteljt ber SSote in bem (Stege

über Slion SSöfeS unb ©uteS gemifä^t, benn bie Srtotte ber $ettenen ift

jerftreut, HttenelaoS berfcfjttmnben (SS. 624—680). 3)amit tritt er ab.

3meüf0 <$tanMieb &*0 Cfyoteg. 2Rit SRenelaoS' tarnen finbet

ber (Sfjor lieber einen Übergang ju attenelaoS* SBeib, ju £>elena,

bereu Sßerfon als *ßenbant ju ber tljrer ©dfjtoefter Slntatmeftra immer

aufs neue burc^fbtelt (797. 1455), bte ßttotaimeftra enbltdj aus feljr na^e*

liegenben ©rünben bte Nennung bicfcS SftamenS abtoetft. SSon uns

bergleid(jlid&er 2Bo^rt)eit unb alfo aud) ©djjönljeit ift bann ber SSergleid)

mit bem Sömenjungen, ber eine alte ©entenj l)ier jur feinften inbiois

buellen Ausmalung bringt (SS. 717— 735). S)ann aber toenbet fidfj ber

(Sljor lieber jur SSetrad&tung ber Probleme beS 3)afein3, bie ben

finnenben alten $>id)ter unauffförlid) bemegen. (Sr belämtoft bie ©fetoftS,

bie bamals, toenn aud) nodjj unbeholfen unb lange nod> nidjjt fo riief*

fidf)tSloS nrie im brttten 3af)tf)unbert o. (£l)r. t^re fteinigen SGSege ging,

mit einfacher SebenStoeiSIjeit, ben SßeffimiSmuS mit bem erlaubten

Optimismus beS ©reife« (83. 750— 771), bog ntdjt SSöfeS Oon

Ghttem abftamme, fonbern nur SSöfeS Oon SSöfem, ©uteS oon Sutern.

$ber mübe bleibt ber ©reis bod); ba3 ßeben in ber ©tiUe ber rauä>

gefc^märaten ^ütte gilt Ujm meljr als ber $alaft be« dürften (SS. 773
bis 782).

dritter Btalog. 5)er $errfd^er nimmt nun feinen (Sinjug auf bem
SBagen. @igenttimli(§ berühren aber bie SCBorte, mit benen i^n ber

(£I)orfüfjrer begrübt. ®od) erflärt fidfj leidet bie ^ü^le feines XoneS.

3u lange ^aben bange fragen unb Smeifel ben ß^or betoegt, ju oiel

trauriges ^at er aud^ im $aufe gefe^en, ba fe^lt ir)m bie ©timmung.
Slber gerabe baburd^ fd)afft er ©timmung, unb bie Offenheit, mit ber

er nadO fo langer Seit ben S3emeggrunb gum Xrojajuge tabelt, oerbirbt

aud^ bem geraben ©olbaten Agamemnon, bem Offenheit baS liebfte ift,

teinesmegS bie ©timmung. $er Äönig ift ernft, fcl)r ernjt, benn ein
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böfer ©türm liegt Ijinter iljm. Stber ein ©Ijafefbearefdjer ßönig, bem

fein $lmt gewifferraafeen immanent ift, aud) ein ©obfjofleifdjer ßönig

XljefeuS, bem baS SBort gleich £at wirb, ift er nidjt Sind) er

finbet S^it, tiefe SBorte menfdflidjer (Sxfaljrung ju reben. 9Udjt oljne

5lbficf)t läfjt üjn ber $)id)ter, wäljrenb er bon unjuberläffigen greunben

rebet, auf DbgffeuS unb fein ©djidfal übergeben: montier jie^t babei

tooljl fönell eine parallele jwifd)en ber fo grunbberfdjiebenen $eimfel)r

beiber ©elbenl

ftlbtaimeftra na^t: bie (hatten flehen ftd) gegenüber. 5)ie innere

tidjc grembtyeit unb ba3 böfe ©ewtjfen »errät fid) fdjneU burdj biete

SBorte. $)ie Königin, böfer Suft gewotmt, entfäulbigt fidj mit ber

fd)Hmmften $eudjetei, mit bem S3orwanbe, bon i^ren (Befüllen über*

wältigt ju fein. $>abei entfdjlübft iljr bodj ein wahres SBort: berfelbe

®runb, ben fie bem ©djwerte tljreS ©oljneS gegenüber im aweiten Stüde

ber Sritogte au8fbricf)t (SS. 920: „$e8 Spanne« gernfein wirb
bem SSeibe Dual, mein ®inb"), fommt aud) Ijier (861 f.) jum un*

bertjotjtenen StuSbrud, unb er liegt in ber Statur ber ©ad>e fo tief be?

grünbet, bajü mir Ijier ber berbuljlten grau ©tauben fdjenfen bürfen.

$luc$ bie weiteren golgen, bie fie an baS #albwitwentum anfnübft, bie

bieten Un^eit^botfc^aftcn baffen in bie ©arftetlung biefer Seiben hinein.

5lber ®lt)tatmefrra ljebt bie gute Söirfuug biefer SBorte fctbft auf buref)

bie gtoSfeln, bie fie im folgenben fbinnt, unter benen mieber ber S3ers

gleid) mit bem SRefec (8S. 868) eine tragifdje Slnfbietung auf ßommenbeä

enthält (bgt. SS. 358). 3n biefem $one berlogener ©efdjwäfcigfeii gefjt eä

weiter, aber bo$ ljaben wir es mit einer gewaltigen grau ju tun, ber

biefeS ©erebe im ©runbe itic^t ftc^t. 2Rit wetd) treffenbem ©afce

(SS. 884f.) ttieijs fie bie fonft nur bürftig erflärte Stbwefenljeit beS Dreft

ju begrünben, unb wie menfdjlidj maljrfdjeinlidj Hingt bie Storftetlung

iljreS gerabeju nerböfen BuftanbeS (SS. 891 f.) wäljrenb ber Slbwefent)eit

iljreS ©atten (93. 887—894)1 ^n iljrem böfen ©ewiffen wieberfjott

fie ba$ SSitb bom treuen $au$t|unbe (S3. 607 =895), fie flammert fidj alfo

an SBorte, bie fie fiäj borljer fieser überlegt tjat. 3(ud) burdj bie gehäuften

frönen, aber bod) in ber jefcigen Situation nidjtsfagenben 93ergteidje

(898 ff.) berrät ftdj iljre tiefe innere Unwaljrljett, unb je ©efätjrtidjereS

fie gegen ben (Satten finnt, befto glänjenber fotl ber äufjere Smbfang

fein (SS. 905 ff.). SBieber bewegt und gerabe biefer (Smbfang ju tieffter

SSetounberung bor ber tragifdjen ßunft beS ©ic^terg, ber bamit uns ben

jum Xobe bejtimmten Reiben no^ einmal im bollften ßönigSglanae bor^

führen will. Unb weiter: eS ift ber erfte flwang, ben ßlb.taimeftra

ijrem wiberWiHigen ©atten antut, balb folgt ber jweite. — Äuf bie

unwahre Bärtliäjleit ber grau ^at ber Wa^afte SKann nur füb^le SBorte

ju erwibern. 2)ie ©ntfrembung ber ©atten ift grog: wir finb nun, wo
beibe fidj nad) langer Trennung fo begegnen, auf alles gefaxt. Unb
bod) wei^ ber $)i$ter unfer ©efü^l noc^ ju fteigern. 3)enn bie Sorte,

bie Agamemnon ganj im ©inne ber Bett (ogt ©erobotS Lobelie bon
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Profus unb ©olonl) über baS menfehliche ®lücf (9*. 929 f.) foridjt,

gaffen Wieber, obwohl nur auf beu nädjften Slugenbtict gemünjt, un=

heimlich genug auf bie ganje Situation. Unb als fottte und ber

£elb, ber fo mitleibSloS am eigenen §erbe gefdjtachtet wirb, immer

teurer werben, fo fpridjt er noch, beoor er jur ©chlachtban! eingebt,

SBorte echt grtedjifcher 3ttenfchlichfeit jugunften ber unglücffeligen ©e*

fangenen, ber SßriamoStochter Äaffanbra. Speicher (Segenfafc ju bem

balb fotgenben ^errifc^en SSefen ftltjtatmeftraS gegen bie ©flaöutl

Xrium^ierenb geleitet bie Königin, Wieber in bie ^rafen^aften

SReben oerfattenb, ben angeblichen Xriump^ator in» 2Jcorbf)au3 (SS. 958

bi« 971). 3>er ßhor bleibt im britten «Stanblicbe beängftigt, mit

immer ftetgenbem ®rauen jurücf. @r fpricht aus, was uns ber ®idjter,

ber feinen $elben bor bem gälte fdjmücft, feine Buljörer empfinben

laffen Witt: bie SSeforgniS bor bem jähen ©tur$ öon ber $öf)e beS

ÖHücfeS. SBunberfdjön pfodjotogifdj erfennt ber ©hör baS $)ämonifc$e

feiner eigenen bangen (Gebauten, bie ihm unbewußt nahen, bie in ber

©ituation wenig begrünbet fdjeinen (SS. 987 ff.). $ber fdjon toerbidjten

fich feine SSefürdjtungen fühlbar für ben $örer, fdjon gebenft ber (£|or,

wenn auch noch ganj attgemein, eines in feinem S3tutc fchwimmenben

Cannes. $a Witt bie Königin, jum werten Dialog mit bem Cfyore

auf furje 3eit ^erauStretenb, mit ben gerben SBorten ber $auSherrin

unb ber J>odjmütigen (Griechin bie ßaffanbra holen. SBir bemerften fdjon

eben ben Äontraft: Agamemnon freute fich, Wie ein üppiger SSarbar in

feinen tßataft einziehen: fein SBeib jeigt ihre SSeracfjtung beS SBarbarifchen

auf eine anbere, ntebrige SBeife (SS. 1050 f.).

Äaflanbra nttb ber Cljor. $ie $anblung beS $rama3 ent*

Wiefette (id) bisher in ben beiben SBotfdjaften beS SBächterS unb #erotb3

Wie in bem (Sinjug beS Königs. SBir erfteigen jejjt ihren §öhepunft
in ber berühmten Äaffanbrafjene. @S ift bie äufjerfte ftraftentfattung

beS Richters , alles ^Bisherige erfdjeint nur wie eine Vorbereitung biefeS

Auftrittes. $)ie ^Begleiterin beS gelben, ßaffanbra, §at bisher immer
gefdjmiegen; ein (SJefäf* ber ©otteSfraft gleich ©Ritters Jungfrau öon

Orleans im SSorfpiel, tagt fie wie biefe bie Sttenfchen um (ich fjer reben

unb ^arrt bet gebietenben ©tunbe. Unb bie ©tunbe fommt, wie ein

ÄranfheitSanfatt fcfjüttett fie ber göttliche SBa^nfinn, um bann nachaulaffen

unb naa^ einer Sßaufe Wieber einsufefeen.

SllS ec^te $rophetin in griedjifchem ©tnne erweift fid) bie ©eheritt,

inbem fie juerft bie ©Uber ber S3ergangenheit erbtieft, bie graufen

©Ratten ber bem Xh^efte« 5um Spähte oorgefefcten ®inber. ®ein gräfj*

tichereS ©efpenft ift ja benfbar als bie ©rfcheinung blutenber Äinber.

Sweimal naht bie SSifion ber ^affanbra (SS. 1093 ff.
1217 ff.), stueimal

ift bamit ber ©ebanfe an ^taimeftra öerfnüpft. 35aS aber rührt ben

©h^r trojj feiner früheren fetbfttatigen $C^nungen wenig; fo eingehenb er,

nach echt griechifcher Xragöbienweife, bie tßrop^etin auSforfcht (SS. 1204 ff.),

ein wirKicheS SSerftdnbniS ihres SQ3efenS, ihrer SBorte geht ihm nicht auf
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(ogl. 1252), §öd)ften3, bajj er enbtic^ on ba8 traurige ©djicffal ber

©efjeriu felbft ju glauben lernt (1295 ff.). Unb fo erfüllt fidj bemt

biefer fttud) beS Unglaubens auf3 neue oor unferen eigenen klugen an

ber ©eljertn, unb mir erlernten neu audj bie fjof)e ®unft beS S)idjter8:

bie ©eljerin, ber e3 auferlegt ift, allgemeinen Unglauben ju finben, nrirb

liier eingeführt, uteri t nur um burdj iljre Sprüche neue Spannung 51t

fRaffen, fonbern um burdfj ben Unglauben be3 Chores baä ©anje befto

paefenber ju geftatten.

9toa) einen S3licf auf bie äaffanbra felbft. ©ie bleibt im eigent;

liefen ©inne ©eljerin, fieljt baä erft ßommeube. Agamemnon fällt

erft fpäter, nadjbem ftaffanbra (SS. 1115 ff.
11 29 f.) feine (Srmorbung

im SSabe borauSgefdjaut, fte erblttft alfo nid)t etroa bur$ bie Söanb

1)inburdj ba3 ©egenmärtige. S^act) edjter *ßropf)etenroeife mifdjt fie SBitb

unb SRealität (93. 1125 — 1129). SHe Unfälle mieber^olen fic$, merben

aber — audj bied mit genauer 93eobad)tung ber Statur — immer

fd)n>adjer. 2lber obrooljl bie ©eljerin au£ einem jammeröollen Seben

Reibet, obmoljl fie be3 £obe§ 93itterni0 in ber $f)antafie, bie für bie

Sßrophetin ja fdjon eine 2trt SBirfltdjfeit ift, gefoftet Ijat, paeft fie bodj

an beä £obe3 ©djmelle nodt) einmal ber phtjftfcfje @!el öor allem, maä
mit bem Xobe oerbunben ift. Unb noef) einmal menbet fie fidfj um,

(SS. 1316), unb in tyx jueft ba3 ganje 3ftenfdt)engefd)led)t, bem nod) nie

ber Xob ein ganj roiflfommener ®aft geroefen.

SBa^renb ber (Sljor im nierten ^tanbliebe ben Oebanfen 00m
alten Sludge in fic§ bemegt, bem er fpäter bodj tpiberfprtct)t (SS. 1508 f.),

gefdjieljt brtnnen bie %at Agamemnon ftöfjt ben XobeSfdjrei au«: bie

©reife rufen burdt)emanber; e3 ift faft eine ffjafefpearefdje S3oltefaene.

2)a erftf)etnt, mäljrenb augtettf) bie $tnterroanb ftdj öffnet unb bie Opfer

be§ 2Serbred)en3 jeigt, bie Königin jum fünften Dialoge. SSieber fpielt

fie eine falfdje SRoHe. 3§w erljeud)elte ßiebe $u Agamemnon ift einem

$rofce gemieden, ber ebenfomenig edt)t t)eif$en barf; fonft märe tf>r fpäterer

Umftfjlag unoerftänbtidj. 3$rc Siebe ift bafjer gerabeju gemollt megärwts

t)aft (SS. 1385 ff. unb befonberä 1391 ff.). SDarum, meil mir in iljren

SBorten eine gemiffe Unßdfjerljeit füllen, empfinben mir aud) trofc allem

gegen fie nict)t ben tiefen Slbfdjeu mie gegen eine öertierte Statur, unb

ootfenbs fönnen bie ®rünbe tljrer Abneigung gegen Agamemnon (SS. 1412
bi8 1447) nidjt ganj ertjeudfjelt feigen. 316er fie genügen natürlich bod)

nid)t, um ba§ ©räfclidje tljrer %at ju entfc^ulbigen, unb mä^renb fie biefe

©rünbe au^fpric^t, mag fie, mie ba3 fo oft im SRenfdjenleben gefa^ie^t,

innerlid^ an i^nen irre merben. 2)arum, mie nun ber (£§or, beffen

Srü^rer juerft in ber Siebe be3 S^mbuS mit ber Königin gefpro(§en, bann

in ben ©efamtfang, ein oft unterbrochene^ Älogelieb fällt unb tion

bem Eämon rebet (SS. 1469 ff.), greift fie bieS auf, unb nun flammert

fie fidt), fa^on an ber SSereajtigung i^rer %at felbft irre merbenb, an biefe

3bee be3 ©c^ieffatö an. 2)er &f)ox aber, $ifcf)t}loä' innerfte Über*

5eugung prebigenb, mill babon nidt)tä miffen (SS. 1508
f.). SDa ge^t bie
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Königin einen ©djritt toeiter. 3efct fic^t fie audj in Agamemnon«
$anblungsmeife, in ber ©d)lad>tung ber ^p^igenie leine ©reueltat, fonbern

nur ba8 töedjt beffen, bem jefct audj fftec^t gemorben fei (SS. 1323 ff.),

nnb batb (SS. 1553 ff.) matt fie fogar freunbhdje SSilber be3 §abe$.

®ie neue $foge be8 SfjoreS lägt fie banadj faft nodj toeidjer, \a

reuig »erben, ttrie e3 DrefteS im feiten ©tüde toerben fott. ,,S3ietIeid)t

mirb alles gut": biefeS S3ebürfni8 ber ©elbftberuljigung be8 Äönig« im

£amlet mie oller, bie in tiefer ©ünbe fteden, pafct aud> auf bie Königin,

bie burdj bie Xat nun alles ausgegraben, beigelegt unb abgefdjloffen

felien möchte (SS. 1567—1576).
2Ref)r ein ttadjfoiel bebeutet SUgift^oS' Süiftreten. (Sr ersäht Ijter

bie S3orgefdn'djte be3 ©an^en, bie allein in feinem EÄunbe ©inn l)at,

berietet oon bem graufen tf)öeftifd)en 2Ka§Ie. SBir brausen alfo gar

leine SSorlenntniffe für ba3 ©tüd mitzubringen, alles finbet fidj in üjm

befdjtoffen. 9Cigift^od
?
SBorte finb fetjr unüerfdjämt; toätyrenb er felbft,

nadj Süf^oS* ©arftellung nia)t3 getan, fonbern alles bem SBeibe über?

laffen Ijat, prafyCt er, ftoljiert er, foiett er ben 2Rad$iaber. @r brof)t

ben (£f)or firre ju madjen (SS. 1642 f.) unb lommanbiert jum Angriffe,

aU ßlötaimeftra, nod? in berfelben, menn ntdjt nodj gebrüefteren

©tünmung bajtoifdjentrttt unb triebe gebietet. Unter 2)roljungen fdjeiben

bie kampfbereiten, ßlutaimeftra fpridjt jum lefeten 3Me, unb bie« SBort

ift entfpred)enb ifjrem gteid} im Anfang ($. 11) frisierten SBefen ein

energi|q)e» «perrnroort.

jHufnau unb (EftaraWroe.

SBir ^öben jmar burd) unfere Äu3fiU)rungen fdjon einen (Sinblirf

in ben Aufbau be3 ©tüdeä unb feine föfjaraftere gegeben, gteidjmoljl

aber ift e$ nonoenbig, bog mir nodj einmal ba£ ®an$e, uadjbem mir eä

ftmtljetifd) f)aben entfielen laffen, in turger Slnalofe uns oergegenmärttgen.

$a8 $rama gliebert fidj oon felbft in brei ieile: bie (Sreigniffe oor

bem (Sinjug be3 fiegreidjen gelben, ba8 (£rfdjeinen Agamemnon« felbft,

bie Srmorbung unb Üjre Solgen. (58 ift ungemein oiel ftanblung in

bem oorgefüfjrten ©toffe entnridelt, obmoftf biefer felbft in feinem geringen

SSeajfel oon ©reigniffen, bie nur bie $>eimfebr be3 Agamemnon unb feine

©rmorbung junt ©egenftanbe Ratten, nidjt gerabe feljr oiet 2Raffe bot.

@ine ungleid) reifere kunft aU in ben „Verfem" ober ben „©ieben" ift

t)ter tatig; unfere Spannung, gemedt burä) bie &er}enSergüffe be« armen

iropfe« auf bem königäfdjloffe, mirb ftetig gefteigert unb jum atemtofen

Sauften, atö ber SBagen beg ©ieger«, beä fobalb SSefiegten ^eranroüt,

fie mirb enblia) jum bebenben SBangen, ba bie ©eljerin oor unferen

Äugen ü)re S3ifionen empfängt. 9lur toenige Unoohfommen^eiten
ober, fagen mir beffer: S^aioitäten erinnern baran, ba§ mir eS mit einem

S)ia)ter ju tun ^aben, ber bie Anfänge ber bramatifa^en kunft tätig

miterlebt Ijatte unb bie Sunbamente ber Xragöbie gelegt, o^ne i^re

abfoüite SSottenbung fdjaffen ju fönnen. SBie $^r^ni^o8 fidt> nic^t
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baxum fümmerte, auf Weldje SBeife feine „Sßhönilerimten" nadj ©ufa
tarnen (ogl. oben ©. 25), fonbem allem einen tbeeHen ©chauplafc

„Kerpen" gab, fo ift aud) im Agamemnon eine rein ibeette ,8eii anju=

nehmen. &aum ift bie Sadelpoft, bie XrojaS Satt oerfünbet, oerglommen,

fo fommt fdjon ber £erolb als 83orbote beS ©injugeS unb iljm folgt,

wie auf SßinbeSpgeln baljergetragen, Agamemnon felbft. $aS fodjt bie

©rieben nidjt an, unb foH auaj uns, trofebem wir eS nidjt unbemerft

laffen fonnen, nic$t anfechten. @anj äljnlidj fteljt eS audj, toie mir fajon

gefeljen tjaben, mit ber Äunbe ftltotaimeftraS oon fingen, bie fie uns

möglidj wiffen fann (ügl. ©. 43). XaS ift atfo nodj arajaifaje ßunjt,

naibe Unbeftnnlid)feit, baS finb gef>ler, tt)ie fie ntdjt etwa jebem ®idjter

paffteren fonnten — audj bei ©opfjofteS werben wir Irrtümer finben —
fonbern wie fie bie (Sntwidetung beS 3)ramaS felbft djarafterifteren.

©onft atmet alles eine ®unft, bie mit unglaublicher Xriebfraft reift.

®em furdjtbaren S)rude ber ^Begebenheiten nimmt bie $)arftettung ber

Charaktere feine beugenbe Saft. 2)aS ©tüd Ijeißt „Agamemnon", mit

öollem 9tedjt; benn fo furj auch ber SBejWinger ErojaS in ber Drdjeftra

oerwetlt, fo jielt bodj alles, was gefdjieljt, geplant unb gerebet wirb,

nur auf feine Sßerfon ab, gerabe fo wie in ber Dböffee alles fidj um ben

Sthaferfönig gruppiert, ber in oielen ©efängen gar nidjt $u perfönlicher

^Betätigung fommt. Agamemnon ift ein furj angebunbener ©olbat, ber

im raupen ÄriegeSleben manage« §at tun müffen, was er lieber oer=

mieben hätte, ber managen $ieb empfangen unb ausgeteilt hat, er lennt

bie SBelt (SB. 838) unb nimmt fie oon ber fadjltchften ©ette. ®r ift

beS SDidjterS friegerifdjeS SbeaL SSte ber griedjtfche SSafenmaler bie

©eftalt beS SßariS wot)l in baS ©eWanb ber Sßerfer fletbet, fo fpridjt

Agamemnon Oon ben Barbaren, Wie bie Reiben ber Sßerferfriege oon

ihren afiatifdjen ©egnera rebeten: barbarifdjeS SBefen ift ihm üerhaftt

wie ben &ameraben Oon Sftaratljon alle afiatifetje $radjt unb Siebes

bienerei. ©o fällt ber tapfere, gerabe ©olbat, ber bem ^einbe im 5elb=

lager mißtraute, am eigenen £>erbe ber Slrglift feines SßeibeS, arglos felbft,

gum Opfer. 2lber ßlütaimeftra ift Wie bemerft feine 2Kegäre. Studj fie

fotten Wir, wenn nidjt aalten, bodj öerftehen lernen. £a3 geiualtigc

SBeib §at, mit fräfttgen finnlidjen ^nftinften auSgerüftet, baljeim fern

oom ©atten oiel entbehren müffen unb baju audj ben Kummer um ihre

geopferte Eodjter gelitten, ber ifjr ben ©atten oer^agt machte. ©o
Wanbte fidj $er$ unb ©um einem anberen ju, bem Äigift^oS, einem

elenben ©c^wächling, Wie fo oft bie ftarfe Srau pa) einen unbebeutenben

girrenben ©etabon $um ©ünftling wö^lt. Slber fo finftereS fie brütet, fo

bitter fie ben Agamemnon haßt, fo wiberwärtig ift i^r trofe beS @§e*

brua^eS, in bem fie lebt, ber $lnbü<f ber ÜRebenbufjlerm, ber Äaffanbra:

in biefem ©efüljle ift fie ganj SBeib. Unb baS bleibt fie; fie oermag

bie SRolle ber SKörberin nia^t bis jum rüdfia^tslofen 23ef)agen an ber

Zat bur^ufü^ren, fie ermeidjt fidt) boct) am ©djluffe beS ©tüdeS unb gibt

bie ©djwere i^rer ©ajulb offen $u.

9 t ff den, bai ßttefltfdje »ramo. 4
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®affanbra ift eine „©tbtjlle". $ie ©ibtjllen trogen nach ber

fchauung beS SUtertumS ihre UnglücfSrufe toeit in alle SBelt $inau3;

eine Sftaferei erfaßt unb fdjüttelt fie, ihr SoS bei bem ftets nach ^rieben

unb 93el)agKd)feit oertangenben Sß^itifterüoXfe ber (Srbenbürger ift, baß fie

immer nnr Unglauben finben. 5)ie ©ibölle ^ot mit SCpotton gelämoft

unb ift oon ihm beftroft morben. 3Me SBiberftriegelung ber Sibölle ift bie

©eftalt ber ftaffanbra, beren Siebe Sfyoflo oergebenS begehrt, ber er §ur

(Strafe für bie Steigerung ben Unglauben ber SRenfdjen an ihre Propheten*

forfiche gegeben hat.
1
) tiefer 3ludj betätigt ftch benn auch ^ter aufs neue.

Sieben ben §auptyerfonen finben bie Nebenrollen liebeoollfte Söe*

hanblung. So furj ber SB acht er ju förechen hat, er fte$t bodj bor und in ge

funbefter $(afti! als ber echte SRann beS VolfeS unb bie natürliche, jebem

SBombafte ferne 5lrt beS §erolbeS ^aben mir oben fdjon gelennjeic^net

desgleichen ift und auch ber ©hör eine $erfönli$fett, nicht etma nur ber

Sanger ftimmungSöoller &rien, fonbern bie redete ©emeinbe oon SlrgoS,

ber ^ftepräfentant beS SSolfeS in feinen beften Vertretern. @S finb echte

SRenfchen in ihren SSorjügen unb Schmächen. (Sie ahnen alles mögliche

Unzeit, fie fehen feljr fdjmarj, aber als eS jum legten, jum äujerften

fommt, als fogar bie «Stimme ber ©ottheit aus bem (Sehermunbe ertönt,

ba finb auch bie erfahrenen ©reife nur fdjfoadje, ftumfcfe (Sterbliche. So
ift benn baS ganje (Stücf, fo tiefe grömmigfeit, fo erafter ©laube eS burä>

jteht, getragen oon ber 3bee beS 2ttenfdjlidjen, in allen feinen Srctümern,

in feinen Verfehlungen, in feinen Sünben. 5>ie enbliche Befreiung lann nur

burch bie ©ottheit erfolgen.

®o meit finb mir aber noch toge nicht; erft muß auf bie grauen*

boKe Xat neued, biel fchmerereS (Slenb folgen. &aoon lefen mir in bem

jtoeiten Stüde ber Xrilogte, ben «Spenllerumen bee fcraukonfm,
ober, mie man es neuerbingS genannt ^at, im „©pfer am törabt"
baS ich fytv in lurjer SBefprecfjuug oorfüt)re.

2
)

@S föielt Oorlöufig in ber Drcheftra; bie gaffabe beS $errenhaufeS,

bie an ber Xangente ber Drcheftra fteht, mirb junächft ganj bernaa>

läfftgt. 3« ber TOtte beS $an$ölaSeS erhebt fidj baS ©rab SlgamemnonS,

nachher mirb oon biefem ganj abgefehen, unb bie ©jene foielt bei ber

§intermanb. @S ift nach ©er gtftion beS Richters borgen, ba finben

mir ben DrefteS in Steifefleibung, baS ©dfjmert an ber (Seite, neben

SßtjlabeS auf bem ©rabe beS Vaters. @r bringt bem ©emorbeten,
ben er rächen foH, eine färgltche ©abe bar, legt ihm eine Socfe feines

§awptf)aaxe$ aufs ©rab. $>a fieht er einen 3ug oon grauen einher*

1) mit «echt ift bemerk toorben, bafc 9(ifd)öloS fich f)itt UtouU gegen ftyoUo
wenbet, ber ja nachher auch iu ben gutneniben eine flägltc^e SlbüoIatenroHe fpielt.

9lber burch bieSaae, bie ben bel^ifdjenStyoÜonfchon früh ium^cinbe berSibütte*
iiaffanbra maebt, tft bem Angriffe bod) in ehoaS feine <Spi$t aenoumien njorben.

2) 3)ie berfefeung hat o. 9BilamouJift im VI. Sänbd^en ber griec^if^en
Iraaöbten im gleichen Berlage toie ben Slgamemnon geliefert. Boraus ging fein
»udj: StifdjoloS' Dreftie. ©riechifch unb beutfeh- 3»eiteS ©tüd. 2)aS
Oofer am ©rabe. »erlin 1896, beffen (Sinleitung ich h^ öidfath benufee.
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fdjreiten, unter iljnen erfennt er am Xraucrqemctnbc Glcftra. ©3 ift

ber &f)or ber Sttaoinnen ber Kltitaimeftra, und) benen baS ganje ©tücf

Ijeigt, fie tragen Krüge mit Dpferfaenben. (Sefang ergäbt öom
Auftrag, ben bie Herrin ifjnen erteilt ljat, bie ©eele beS ©emorbeten

unb if)ren unljeimltcfien (Sinflufj jn oerfö^nen. 25er (£fjor »ergibt nidjt,

ba& Sfla^e notiuenbig ift, aber ©KaoenloS bringt es mit fidj, bafc

man nur äßünfdje auSförecfjen fann, nichts meiter; benn bie Sefeljle

muffen ooU>gen toerben. Saft in gleicher Sage bepnbet jidj baS Ijerab*

gemürbigte #errenfinb ©leftra; ifjr fehlen bie SBorte: maS fott fie f)ier

fagen, änriefaältigen ©inneS, unfdjlüffig, ob fie ber Sflutter Auftrag oolk

jteljen folle, ber iljr greoet bünft, ober nidjtl (Snbtidj, nadjbem fie mit

bem ©fjore oerljanbelt, gelingt tljr baS ®ebet, ein fo rüljrenbeS, frommet

Vluftun beS ^ungfrauenmunbeS, tute genrifj mancher, ben bie xUntife

bisher nur aus ftarrem Marmors ober gar (StySauge angefeljen, folajeS

faum für möglidj galten modjte (SB. 125). $er (Sljor fällt ein, um
$itfe betenb. 3)a finbet ©leftra bie Sode. Sie gleidjt i^rem eigenen

&aare: tieffte Stufregung bemädjtigt fidj beS 2ÄäbdjenS. Sfam tritt

DrefteS bor unb gibt fid) ju erfennen, in einfachen unb ergreifenben

SBorten begrüßt if)n bie ©djmefter, unb beibe flefjen ju 3euS um $ilfe.

Greftes enthüllt bann feinen Auftrag, bei fernerer ©träfe, ja unter

#djtungSanbrof)ung Ijat ifjm ber betyljifdje (Sott dlafy gu nehmen be*

foljlen. (£r erjittert unter bem ©prudje beS WpoUo, bie Saft ift gu

ferner für feine jungen ©djultern: baS füllen mir mot)I l)erauS. $er

(Sf)or faßt 9Kut, iljm liegt ia nur baS ©c^uffal beS ganjen SBotteS am
£erjen, toaS lümmert i^n DrefteS

1
©eeleupeinl S)en $aubernben Süng*

ling, ber fidt) lieber in ^Ijantafien oerliert, mie öiel fdjöner es fei, menn

ber SSater norm geinbe gefallen, bringt er oon folgen Slbfdjmeifungen

toieber jur ©adje: brunten liegt ber SSater, bie blutoergie&enben Sftörber

regieren, ruft er. DrefteS ermannt fid), um batb mieber jufammen*

jujinfen, bie Stoße beS SötuträdjerS mirb if)m immer laftenber. -ttun

fSilbern üjm (SIeftra unb ber (£§or, toaS fie in ber Bmifdjenaeit er?

bulbet Ijaben. $ie Königstochter, beren ®ebet jmar nad) Srlöfung

fcfjrie, bie aber mit feinem SBorte unb ®eban!en fict) bie 9lotmenbigfeit

beS SWuttermorbeS «ar maa^te, füijlt fta) burt§ Drefte^ »otfa^aft ge=

ftar!t, burc^ fein Baubern aber in Ujren Hoffnungen getaufc^t unb treibt

ben Bagenben burc^ bie $arftellung i^reS SofeS oormärtS; mit antifer

Sraftif nennt fie fia) einen bifjtgen $unb, ber in einen SBinfei gefrerrt

mar. (Snblid) entfe^tiefet ftaj ber Söruber, tun miß er'3, menn er audj

an ber Xat oerge^en foflte. SSereint beten nun alle jum (Seifte beS

toten Königs unb befdjmören i^n. SBem faßt ba nia^t bie SSefajtoörung

beS Marius in ben
' Werfern' einl Slber mieöiet me^r ift ^ier ge*

teiftet morbenl 2)ort ftieg ber ©Ratten beS Königs felbft aus ber

©ruft Ijeroor, um fid) in fel)r griea^enfreunblic^em ©inne öemefjmen ju

laffen, gemiffermagen bem S^auoiniSmuS als ©praajro^r bienenb. ^ier

fjaben mir ein anbereS, ein (SröjjereS. 2)ie (Sefa^ttJifter befajmören ben

4*
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52 V. $a3 flafftfdt)e atf)enif<f)e 2)rama.

®eift beS SBaterä, aber ba3 (Srab bleibt ftumm, feine ©timme antwortet

au§ ber Xiefe; bem belplnfcfjen ®otte bleibt allein bie SSerantWortung.

Sefct crjl fragt Dreft, warum bie Butter biefe ®rabe3fpenben gefdjicft.

(£r erfährt, ein graufer Xraura fjabe ®tytaimeftra gefd^rceft : fte |abe

eine Solange am S3ufen genährt unb fei bon i!)r gebiffen morben.

$iefe3 ®eftd)t gibt ben testen SluSfd&tag: Dreft Weifj nnn audj fdjon,

wie er fidj benehmen foU. 2113 SBanberSmann Witt er mit $ulabe§ um
gaftlidje Stufna^me bitten; bann fott im $atafte bie SRadjetat gefdje^en.

99etbe, Dreft unb ^ßulabeS, entfernen fidj; ber (£ljor betrautet in tangerer

SluSführung, wie oft fd&on ein frebetyafteä SBeib Unheil geftiftet. Dreft

unb ^fylabeS teuren jurücf, al8 SSanberer oerfletbet, fie podjen an3

Xor, ber Pförtner ^ört'ö unb ruft ®tytaimeftra §erbei: bie äftutter

fielet oor bem ©ol)ne. 3Rit antifer Unmittelbarfeit entwicfelt ftd) ba8

SRädjfte; ba gibt e3 bei DrefteS fein: 2Ba3 fei) idj, meine üJhttterl o,

wie wirb mir, ^ß^tabe^l wie ein mobemer 5Hcf)ter ba3 etwa au3brücfen

würbe, nein, ßlutaimeftra fragt nadj bem SBegeljr ber fjremben unb

ru^ig erjagt ifjr ber ©ofm ein Sftärdjen, bajj Dreft geftorben fei.

fttytaimeftra empfinbet einen &ugenbluf bie ©emalt ber Statur, bie audj

ben öerbrea^erifajen ©inn überwinbet, fte flagt, aber ntdjt $u lange. DrefieS

fott ben Kummer wenigften« nicfjt entgelten, als ©aftfreunb wirb ber auf

Sttorb finnenbe ©of)n im #aufe ber Sttutter aufgenommen. $er (£ljor betet

um ©elingen ber £at; alle« ift in ängftlidjer Spannung. 5lber ber antife

$id)ter fennt feine eigentliche ©enfation; iljm ift wie biSfjer, fo audj

jefct, bie ©timmung alles. @3 ift nodj nüf)t genug, maS ber (Sf)or, wa$
(Sleftra über ir)r (Slenb er&äfjlt Ijaben, e3 na^t autt) nodj bie alte 5Imme
be8 ^rinjen, ®iliffa, mit bem Auftrage ben Sligiftlj gu rufen betraut

2lber ba« Hilter ^at e3 nidjt fo eilig; ba§ ättüttercfjen, ba§ uns an Db^ffeuä*

$lmme, (Suriiflcia erinnert, mufs un3 nodj atter^anb oorplaubem, welche

SRot fie früher mit ber SBartung be§ Keinen Dreft gehabt
1
) unb wie nun

alles umfonft gewefen fei. 3)er (£f)or ergebt ftcf) in längerem ©efange oofl

$offnung3freubtgfeit, er fie^t wie ©oet|e£ Iphigenie ben SantaluS:

60 fangen bie $ar$en;
©3 fyoxfyt ber SSerbannte
3n nächtlichen fühlen,
$er Stlte, bie lieber,
3)enlt Äinber unb ©nfel,
Unb Rüttelt ba3 #aupt —

fo ben Agamemnon:
Unb tief aus bem ©rabe
8luffd>aue gut $etmat
2>er Sater, ber fjürft.

Unb gnäbigen StugeS
er|cf>au' er im $aujc

nächtigem ©chatten ber ßneefttfehaft

Sluflobernb bie 2frei$eit.

l) 2)tefe ©tette hat fceüfc in feinem „ Berlin " befonberS bejeichnenb für
ben gefunben 9?eali§mu§ be^ Altertums gefunben.
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Migififjoa fommt, um ben ©oten, bcr öon Greftes* Xobe ftunbe

bringt, ju hören Unb geht hinein in bcn Sßafoft, mährenb bcr &hor in (Srtoar*

tung gittert. $)a bringen, mie im erften (Stüde bie Xobeärufe bed §eer?

fürften, jefct bie ®d)reie feine« SeinbeS aus bem $aufe fyxbox, ein

Liener ftürjt fytxatö unb jammert an ®lbtaimeftra3 %ox. S)ie Königin

erfdjeint coli banger Snjnungen, JDrefteS unb $^tabed fommen aus ber

£mupttür: äRutter unb ®oljn fielen fidj nun junt jmeitenmal, beibe ohne

iruggebanfen, anberS al$ Dörfer, gegenüber. $)er unglücffelige ©oljn, oom
belpl)ijcr)cn Studie gejagt, fimcht in gepreßten SBorten, bie ihm — mit

füllen e& — nicht aus mirltid) empftnbenber ©eele fommen, bie äDcutter

oertetbtgt fid), bodj fo — mir merfen aud) bied —
,
bag fie felbjt nicht

an bie Stacht ihrer SBorte glaubt. Unb fo entfernt fid) ba8 unfelige,

fo ungleiche Sßaar, fo ungleich unb bod) fo gleich, beibe mit SRorbfchutb

ober üflorbplänen belaftet, beibe bie £at bereuenb unb fdjeuenb, SRutter

unb ßinb in graufefter Harmonie, mie fötale« mit fo einfachen äföttteln

nur ber ert)abenfte ©eniu« ju fRaffen oermag. Äufjau^t bes ©fpreS

3ubeHieb: bie föetten ftnb gefallen. 2)ie §intermanb öffnet fid); man
fieljt bie Seichen. Orefteä tritt heraus, noch gang benommen oon ber

Xat, balb an ihrer ©ered)tig!eit jroeifelnb, bann nad) (Sntfühnung Oer-

tangenb; enblidt) erbtieft er bie ©ringen unb ftürjt öerjmeifelt bauon;

ber (£f>or bettagt ba8 grofje <£lenb beS $errfd)er^aufed.

©o enbet ba3 jmeite $>rama ber Xrilogte. SBir täten ber SSir-

fung ©ctjftben, mollten mir unfere ©inbrüefe gar ju eingehenb analtjfieren.

3)arum nur wenige ©orte noch- SBir fehen, Stifc^tjtoö r)at ben SRötlju*,

ber furj unb farg nur ton bem Saftum beS aJcuttermorbeS berichtete,

in oollenbetfter SBetfe inbibibualiftert unb oerfittlicht. ßlötaimeftra mag

fo fd&ttmm »ie möglich getoefen fein, ihre Sfceue unb ©enuffenSängfte

toeefen neben bem ®efür)l, ba& auch Agamemnon bie ©attin in it)r berieft

hat, ein gehriffe* 2Jcitleib für fte, unb immerhin bleibt fie bie SÄutter.

öreffc ift fein ftarrer ^rinjtyienmenfch, er erliegt nur bem 5>räuen be3

unnad)jid)tigen, aber aud) einfid)t§tofen befyljifdjen ®otte3, über bem BeuS,

ber einzige ©ort, ben 5lifchhlo$' grofje ©eele fennt, mattenb fte^t. Wber

ein ©erbrechen ift gefcfjehen, fo grauenhaft, bafj ein SRenfd) e£ nicht allein

vollbringen lann. $ie bämonifche ßtytaimeftra tötete ihren (Batten; bie

@ünbe toiber bie 9catur ju begehen, fonnte nur ein ©ort befehlen, beffen

©influfj als fchäbtich, aU bamonenhaft hier gegittert mirb. 2)ie ©ünbe
toiber bie Statur 1 @& ift bie tief*fitttiche unb fittigenbe Sebeutung ber

grö&ten antifen dichter unb Genfer, üielleicht überhaupt bcr gried)if(hen

5lntife, immer nneber auf ben äBert ber urftningtichjten ßeben8oerhaltniffe

unb Seben«bcbingungen, immer neu auf bie ©emalt ber 9catur hi«5

getotefen ju ^abtn. S)ie ©egriffe SSater, SD^cutter, SHnb, ©atte unb

©attin, ©ruber unb ©djmefter, Öawilic «nb SSaterlanb, fie toerben mit

einer (Energie, einer Urfprünglidjleü, einer SSielfeitigfeit behanbett unb

oertieft, mie fie leine Solgejeit mieber hcrüorgebrocht hat. ©emi§ bunfeln

auf ber griecr)ifcr)en SSolfgfeele, roenn mir fie einmal afe ©anje« nehmen
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bürfen, fd&marse gteden, unb ba fjtfft fein Reiben unb $ufcen ober=

ffödjlidjer (Sntfmfiaften; ober biefe ©eiten beg griedjifdjen ßebeng ftnb

ijefl unb ftar: im ftötigften, im (Stementaren »erben mir ung mit ben

antifen SJcenfdjen finben, ung ftärfen an itjnen immerbor. Stofierter

Sugenb mag fötale @rfenntnig langmeilig fd^cinen; ber gereifte Sftenfdj

ober meifj, bog, mag bie 9ßatur gegeben, ftetg neu unb Ijerrlid) mie om
erften Soge ift, bog bie einfachen SBerfjältniffe immer bie Ijeiligften ftnb,

bog jebe S3erlefcung biefer Studj ouf fidj labt. $lug ben Xiefen ber

SJcutter @rbe, mit ber ber ontife SCRcnfdt) fidj inniger berbunben füllte

at8 unfer ©efdjtedjt, ftetgt ber urfbrünglidje Duell foldjen Sebeng unb

güljteng embor, unb mir irbifdjen 3Jcenfd)en bon §eute, bie bie ©obljtftif

unferer Seit jenfeitg ton gut unb böfe ju führen bezeigt, foHen ung

in feinem Sftafj bie fiebernben ©Urnen füllen. — 2Bag §lifd$to3 in

biefem ®romo gesoffen, ift nidjt mieber in gleichem (Stoffe bon ben

©rieben erreicht morben. $er 2Jceifter, ber mit if)tn unb nad) if)m

ftrebte, ber grofje ßünbiger meibtidjer $er$en, ©obf>ofteg, l)at ben

2ftbtlmg in ber „(Sleftra" befjanbelt. ©rofjeg ift itjm gelungen, ein

(£t)arafter mie ber ber (Sleftra, eine foldje Slugmeifjelung beg SBefeng ber

Unglüdltdjen, eine foldje SSfagmatung iljreg ©lenbg, ber funftüotte ©ang
ber £anblung — aQ bog liegt ?lifdt)t)to« nod) fern. Slber mir Reiben

bod> ntdjt befriebigt bon bem ©obtjotteifajen 2)rama; gro&, büfter, erhoben

tiegt e$ bor ung, aber unberföljntidj bleibt ber ©tnbrud big julefct

SSerfö^nungl bog ift'g, mag Süf^tjloS' ©tauben ung bieten mifl. 23er*

föl>nt flauen mir $romett)eug, gefüljnt foHen mir bie ©reueltat beg Drefteg

fef)en. tiefem Broede bient bog britte £rama „3Die fcttmetttben"
1

)

(Sine jener läppifc^en Slnefboten aug ber Xrobition antifer ßtteratur*

fjiftorifer erjäljtt, bog bei ber «uffüljrung ber „©umeniben" gufdjauenbe

®inber bor ©ä)red über bie furchtbaren ©rfa^einungen geftorben feien

unb grauen 9cerbenjufäUe befommen hätten, ©o biet ift inbeg fidjer,

bog ber Xicfjter mit ber SBorfüljrung biefer unfjeimlidjen unb gemaltigen

©eftalten, mit ber furd)tlog eingeljenben SBeljanblung biefeg fonft bon ben

$tdjtem gemiebenen äJtytljug mieber einen feiner grofjen SBurfe tat.

2lud) unferer Seit, bie in ber Stbfeljr bom fHoffifdjen leiber oudj bon

t)iftorif<^ notmenbiger ©eiftegbilbung Slbfdjieb su nehmen fdjeint, fte^en

biefe ©eftalten menigfteng nod) in blaffen garben bor Wugen; man
nennt fie mit nidjtgfagenbem tatetnifdjen Slugbrud „gurien", lennt fte alg

SSaljnbitber bon ©emiffengqualen aug ©oet^eg „3bl)igeme" unb blaftifa^er

aug bem fdjönen 93ilbe ©ödting in ber ©djarffajen ©oterie. «ber bamit

bürfen mir ung niä^t begnügen. $er ontife $oet, bem mir Ijier in

feiner testen ©djobfung no^etreten, fbann ftdr) feine Stbfrraftion aured^t,

er fa§, er fürdjtete ber ©olt^eit ©träfe, er ertjoffte ber ©ott^eit ©a^u^.

3n feine, in feineg SSolfeg ©eete follen audj mir ung t)ier berfefcen.

1) Überfefcung bon SBilamototfe $eft VE ber ©rteajifdjen 2;rogöbien,
beffett (Elnteirung ia) ^icr mie oben notürlid) bielfott) gugrunbe lege.
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$ie ©ringen, bic föaehegöttinnen, Ratten noch einen anberen Konten,

bie „Sumentben", bie SBohlmotfenben. $>ie antife ^tftorifc^e gorfchung,

auf biefem ©ebiete ftetS oBerftäd^ltd^ unb fchnellfertig, ^at baS für eine

eup$emiftifc$e ^Bezeichnung erfiärt, unb ntobeme ©etefjrte ^aben ähnlich

gemeint, es fei eine com inneren ©rauen biftterte oerföt)nenbe $lbs

fdjmächuna, bes furchtbaren göttlichen SBaltenS bamit beabftchtigt gettJefen.

5lber in neuerer 3eit finb mir etwas meiter in ber ©rfenntnis ber

refigtonSgefchichtlichen Probleme gelomnten. Siele ©otthetten ber ©rieben
geigen ein bo^petted Slntlij}, ein fegnenb milbeS, ein furchtbar fdfjabenbes,

ftrafenbeS. Unb bor allen ftefjt eS fo mit ben ©otthetten ber (Srbe.

$ie (Srbe ift ben ©riechen noch öiel mehr als uns, bie mir baS fdjöne,

öon ben ©riechen entlehnte SBort „STcntter (£rbe" nur als glatte Strafe
bebeutungStoS anroenben. (Sinffc mar es anberS; noch bor meniger als

brei Sahrhunberten berührte fid) ber ©taube unfereS SSotfeS näher mit

bem hettenifchen. 5luS ber (Srbe famen bie freunblidjen ^einaelmännchen,

bie eS nac^ eines tiebeuSroürbigen Richters SluSbrucf befonberS ben (Sin*

mohnern ber guten ©tobt ®öln fo bequem matten, fie mohnten in

manchem $aufe unb mirlten ©uteS, bis fie ber attenfdjen ©djlechtigfeit

öer trieb. Slber aus ber @rbe grub man auch baS ^öflifc^e SBefen, bie

furchtbare ^(raunmurgel, bie unheimlichen Segen tyenbete, ihren äSeft&er

aber, menn er fie nicht rechtzeitig öerfaufte, mit hinab jur $öffe riß.

$)aS giftige Xier ferner, baS noch heute fprid)n>ört(id) für alles SBiber*

märttge unb fcämonifche ift, bie in ber ®rbe tebenbe ©anlange, auch fie

mar, mie manches 2)cärct)en eS uns fünbet, ein freunblicher $auSgetft

unferer TOtiorberen unb melje bem, ber fich an tljr »ergriff. $)ie 2Jcäcfjte

ber $iefe finb nicht forootjt ©ötter als Dämonen, b. h« SBefen, bie bie

gleiche Äraft jum «Schaben mie jum frommen beft^ett. So mar ben

©riechen bie tebenföenbenbe ®rbe bie Sittmutter, bie nidt)t nur bie

grüdjte aus bunflem Schofje emporfanbte jum Sicht, fonbern auch bie

©ebärerin beS 3Jcenfchen mar. SSiete Stämme, bie fidt) nicht mehr

auf ihre 5lblunft befinnen tonnten, rühmten fich, aus ber (Srbe ge*

fommen $u fein. $aS neue 37cenfchengef$Iecht, baS nach ber großen

Sintflut über bie neugeborene @rbe bahinfehritt, ftammte nicht,

mie bie Irabition ber gSraeliten mollte, oon bem einen frommen

9Jcenfchenöaare ab, baS ftctj bor ben fluten fyattt retten bürfen,

fonbern oon ber Schotte, bie bie ©eborgenen hinter fich gemorfen.

©ie (Srbe mar unb blieb göttliche Sferfon; ihre ^etfen nannte bie

tßoefie ihr ©ebein. 5lber fie lägt nicht nur leimen; tynab $u ihr, in

bie bunfte Xiefe muß baS 9ftenfchengefchtecht mieber jurücfjtnfen. Unb
bie ^t)rfurdt)t ber ©riechen bor ben ioten ift urftrünglich ebenfo mie

bei uns feineSroegS ibeate Sßietät, fonbern bange Scheu. Um bie ©raber

ber SBerftorbenen mehen ahnungSootte Schauer. 2)er Xote !ann fchaben,

fann benen, bie fich im ßidjte freuen, unheimliche Störung bringen. $>ar*

um gilt eS ben ©eiftern grömmigfett ju ermeifen, auf bog fie nicht ju

©efbenftern merben.
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©o finb audfj bic QSrtntjen, bcrcn ©d&langenljaar auf ba3 Xier ber

(Srbe Ijinmeift, ©rbbämoncn. ©em ©rtedjen mar ba3 eigene $au8, ba§

auf ber ©d)oIIe ftanb, fjeiüg. (Sin Zeitiges §erbfcuer flammte ben

(Seiftern be3 §aufe8. 2Ber ben ^rieben be8 Ijeitmfdjen §erbe3, roer ben

^rieben be8 größeren ©emetnmefenä, be3 ©taate3, burdjj ffreoel mit

blutiger £anb ooflbradjt, ftörte, ber mar ben unterirbifc^en äRädjjten oer=

fallen, ©ie fdjüfcen ben ^rieben, fie ftrafen ben 33öfen, ber i^n berieft.

S)a3 ift bie SBeiterbitbung il)reö S&efenS. grüner, in mitber £eit, fonntc

man fict) öon ber ©träfe für bie Sftorbtat loslaufen ober man ffol) bie

93fatrad)e unb ging auger ßanbeS. SCber attmäljudfj trat ber ©taat ein

unb öerfolgte fein föed&t gegenüber bem ©törer be3 öffentlichen SriebenS.

316er menn ber ©taat menfdjlidje bittet jum eigenen ©d)ufce, mie jur

SBeljütung beS §äu3lidjen ^rieben« brauste, ber (Sottfjeit, bie feine

J^änbe leitete, feine ©ebanlen ridjtete, tonnte er bodj ntdfjt entraten.

Stuf bem SlreSfjügel in Sitten tagten bie SRat^erren, ber fog. Slreopag
in ©adfjen be8 2Korbe8; brunten in einer $öt)tc be3 §ügel3 ift ber ©tjj

ber ©ott^eit ber (Sumeniben, ber „(Sljrmürbigen", mie fie in Sitten feigen.

Slßjäfjrlidj 50g eine ^rojeffion ju ben (Göttinnen ber S'laa^t, um tljren

mobÜDolIenbcn Sdfjufc $u erbitten. ®ic ©infefcung beä Slreopagä burrf)

Sirene, bie ©tabtgöttin felbft, Ijat ber fromme 3)idjter mit oollenbeter

®unft in fein $rama berfdjlungen. — DrefteS §at bie äflutter getötet;

er Ijat fidj gegen baä erfte (Sebot aller Statur »ergangen. 2)en Eödjtern

ber Sittmutter (Srbe gekernt e3 baljer, ben greoler ju oerfolgen. 3"
Ujrem etgenften Söerufe atfo jeigt fie uns be3 ®id&ter8 §anb.

*$)ie (Smtroidelung be£ ganzen ©tüdeS fdfjeint jiemtia^ einfadjj. @ä
mirb eigentlich nur bie Rettung beS Drefteä oor ber Sftadje ber ©ringen bar*

geftettt; Dreft entfliegt aus $elpf)t unb finbet in Sitten burdj bie ©tabtgöttin

6ntfüf)nung. (Shtmal, mie in einem 93orfpiele, gefd^ie^t biefe Rettung im
£emöel ju 2)etylji, bann, nadj einem ©jenen* unb Seitmedfjfet — fo

etroaä Ijaben mir Ijier jum erftenmal — mirb oon ben ®öttern beS
SidjteS, Slpotfon unb Sltfjena, ber jmeite Serfudfj gemalt, ben fdfmlbigen

9fluttermörber bem Sanne ber ©rbgöttinnen $u entreißen. Hber meiere

Silber ftetten fidt) un8 babei mieber barl SRtcr)tö gemaltiger, für ba3
Sluge mie ba8 ©emüt gletd& ergaben, als bie um Greftes fdfjlafenben

SRaa^egöttinnen, mie fie bann 00m ©Ratten ber ermorbeten 3Äutter auf*

gefd&eudjt, gteid^ einem traumenben Raubtier im ©a^Iafe, naa) i^rem
Döfer fd^nauben. Unb banaa) nun bie ©jene in Sttijen. §ören mir benn,
nadjbem mir lange oom (brauen unb ben ©a^reefengtiebern ber ©rhüjen
gehört, enblia^ ein foldjeS Sieb, ba8 ia^ r)ier einmal in ber Überfefcung
oon 3. ©djulfe jum 2;eil einlege:

SBo^Iauf, ttjo^tauf nun, fa)tte|t ben SSerfünbet unfer SSalten!

Slei^'n! Sßerfönbet auefj, wie unfer Stritt
®enn ein graufigeS fiieb toiO gefungen 8" ben 3tafcf)en tritt —

fein, 3fteä)t muffen mir bellten.
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2Ber reine #anbe jeigen fann,

«ßicty fafct iljti unfre 9fa$e an,

grei barf et bic SBelt burdjiuallen;

3)ocf) toct »te btefcr mit SDtorb fid) befledt

Unb bic blutbefubetten §änbe öerfiecft,

3ft unfrer 9tod)e toerfalten;

SBir genügen ben Xoten mit ftug unb9led)t,

Unb benen, bie freöeln am eignen

©efdjledjt,

SBerberßenb nab/n mir allen

!

€ Sftutter, bie mi<$ geboren l

O 2Jtotter Stacht,

2)te jur räcfjenben 9J?ad^t

SRid) für SSBac^e unb Xote erforen:

#öre raid& anl

«ityöbo* Haou
SRaubt mir ben Boß,
3)er mir gebührt!

91uS meinem SBann

$at er entführt

liefen bernxdjten, flüd&ttgen SJtonn,

3>er feine eigne SRutter erfc&lug,

$er nun unfer mit SRedjt unb ftug!

llnfcrm Elitäre

*fltc er entfliegt,

2Bo er au$ faljre,

$önt unfer fiieb!

SBatynfiun Hinßt'S,

Olmmacfjt bringt'S,

©eift aerfürüljt,

$erj Oerglüljt,

©eeleufraft

(Stirbt in bumtfer, roürgenber #aft,

£>arfenmclobie oer^attt,

SBo ber ©ringen fiieb erfäatlt.

©t>' wir ©djtoeftern nodj geboren,

SBarb un$ biefeS Hmt erloren,

Un3 ber $immelSfife öernjefjrtl

§aben leinen tyett'gen #erb,

§aben feinen Oöferbranb

Unb fein fefttid) weife ©efoanb —
folgen nur beut einen fönf,

9Heber$urei&en,

3>a wo baS (gifen

©rubermorb fdjufl

&e&en ben blutigen, flüchtigen

SÄann!

?ßacfen tf)n anl

Jadeit il)n gut!m feine Äraft

©terbenb etfcf)Iafft —
Blut Witt Mut!

TOnnerruljm, ber geftra^tt jum
&immeÖIid)te,

SGBirb in namenlofem ©rab aunidjte,

SBenn mir büfter uns unb oerftörenb

aeigen,

Sulingen ben Steigen —

:

9tuf unb nieber

©e|' icf> mit raffen

Stritten ber ftfifce

3)onnernbe äöudjt!

SBeifc $u erljaföen,

3>afj ieber mir büjje,

#urtigjter ©lieber $urtigfte

gluckt.

Äann e3 erlauern,

SBerb' e8 erfdjleic&en,

SBerb' eS erreichen —
SRadje mufj bauern!

deiner foff mahnen,

9Jiidj rührten tränen!
%ü' oljne ©rauen

©raufige Sßflidjt;

SBerf gottgemieb'ner,

9tiemanb barf3 fdjauen,

Äein Slbgefä^ieb'ner,

deiner im Std)t!

Unb fd)eu Dor un3 beben

5ftu&, »er öeroimmt,

SBeld) <5d>i<ffalSamt un3 ernft unb
gro&

Sie ©ötter befKmmt!

6o bleibt un3 gegeben

Uralte 2Ra$t,

Unb fjaufen wir aud) im (Srbenföofi

Unb in ber tiefften «ßadjt!

tiefer (Sumenibendjor jeigt un« nun toieber ettoaS aufjetorbenttidj

©rofjeS. SBir ^aoen oben, fcefonberS bei Gelegenheit ber „@c^u^
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flehenben" (©. 29 f.), gefeljen, roelche Rolle naturgemäß in bcn älteften

©tücfen be« dichter« bcr (Sfjor ftrielt, er ift bort einfach ^anbctnbc

^erfon. Später in attberen ©ramen tritt er mehr jurürf, er fd^cint

fdjon faft bie 93ebeutung ju haben, bie ihm ©eleljrte früherer ©ene*

rationen anmiefen, „bie Reflexion oon ber $anblung ju fonbern, ben

tbealen Sufdfjauer barjuftetten". $ier aber, in feinem legten ©tücfe $at

iiim nun ber $idjter eine gerabeju überroältigenbe IRoIIe gegeben, <pier

fällt olle« Ijiftorifcfj 93erbinbliche unb botnit ©ebunbene ob, bie @ume*

niben finb ber natürlichfte ©hör, ber jemals bie griedjifdje 93ü§ne be*

fchritten, unb barum mirft auch heute noch ba« ©tücf fo elementar.

Unb biefer tooetifchen ®raft, bie ben $>öttena>r feine« furchtbaren 5lmte«

malten unb ben SKörber nadt) 5)el$)i unb nadt) Sitten »erfolgen lägt,

berfagt ber 3ttem auch im weiteren SSerlaufe be« ©tücfe« nidt)t. Shidj

bei ber ©ericht«Oerhanblung, mo Styollon a^rtlidt) nrie ber törichte

§erme« oor Sßrometljeu« eine jiemlidt) ftägliche 9toIIe öor ben uralten

©rbgöttinnen fpielt unb gegenüber benen, bie ber Statur ©afcungen oer*

teibigen, mit Slboofatenfniffen feinen Klienten ju fdt)üfcen fudtjt, audt) ba

bleibt unfer gntereffc r fo mobern at^enifdt) bie ganje 93erhanblung uns

bebünfen null, ber ©jene ermatten, ja, mir oerfteljen ben Jammer ber

alten ©ottheiten, bie ftdt) burdj bie jungen jurücfgebrängt glauben

(93. 807 ff.), oöllig. ge tiefer aber anfänglich ihr ©chmerj mar, befto

reicher mufj nachher, ba Althen fie oerföhnt, ihr ©egen fein, ^idjt?

grogartiger enblidj, al« mie fidj bie ©tabtgöttin felbft an bie ©pifce beS

Buge« fefct unb bie (Sumentben jum ©chof?e ber (£rbe geleitet. (£« ift

un«, al« ^tten ftdj bamal« alle Sufajauer mit anfliegen, al« §atte ba8

ganje 93olf oon Sitten in bem emfteften, erhabenften ©chaufriel, ba« e«

je gegeben, aufgehen müffen.

SBir erfennen ben $id£jter in feiner ganjen ©rö&e. gmar ^at e«

ihm natürlich fem gelegen, bie fcheinbaren SBiberftrüche in bem SBefen

feiner büfteren ©ottfjeit fo auf$ulöfen unb ju erßären, mie mir ba«

jefct burch bie 2Jttttel bergleichenber 9teligion«roiffenfchaft oermögen:

SUfcfjülo« mar noch fetbft religiö« unb mer ba« ift, glaubt, aber

fpinttfiert nicht über ben eigenen ©lauben. Slber menn er fo au« ben

rächenben ©ottheiten Sitten mohlmoHenbe Dämonen fchuf, fo bolljog er

bamit alle« mehr al« eine flach optimiftifche Umformung be« alten

grauenoollen ajtytlm«. $enn Athene, biefelbe, bie ben fettigen

Rächerinnen milbe« SBefen abgingt, fie mahnt (93. 699), nicht alle«

©cfjanbern ju Oerbannen, ©in unenblich tiefer ©pruch, fo furj er

flingt. $enn ba« religiöfe fieben be« SKenfchen ftritt in heiligem ©chauer

empfangen unb geboren fein. SWag nun bem ©terblichen bie ©ottljeit

nahen in ber ©turmmolfe, im berftenben Seifen ober im ftiffen fanften

©aufen: immerbar, heftig ober gelinbe, foH unfer SBefen fich oermanbelt

fühlen oon ber Mähe be« Gberirbifchen. @« mar gemij$ eine einbringe

liehe Mahnung an bie« Sltheneroolf. «Koch mar e« ja gläubig, noch

mufjte ber fromme dichter bie 93ielfjeit ber ©ötter, ihren ßampf unter*
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einanber, bie fdjäbti<$en gotgen eined betyf)ifd>en Storudjed, alte biefc

9tcitfet im 8eudgtauben aufeulöfen unb btc Btocifel $u bannen. Studj

©opfjofled gelangte nodj, fo fdjwer er unter bem grofjen Sterben, ber

$eft, nnb bem $orifdjen Kriege litt, jum grieben feiner Seele. (Eurtyibed

ijat ba£ mcfjt me§r oermodjt, unb biete mit iljm oertoren ben ©tauben

baran, bafj bie ©ottljeit am ©übe alted tjerrtidj tjinaudfüljre. (£rft bie

Sßtjitofoptjie, erft Sofrated tjat naä) ber Sfepftd, nadfj ber SSerjmeiftung

wieber bem Stttjenerool! $att gegeben.

Unb nodj ein Sefcted fat Sltfdjtilod gefdjaffen. dt ift Ijier Weit über ben

(£f)auoimdmud feiner „$erfer" fjinaudgebiefjen. Sitten wirb für Orefted eine

Statte, ba er fein rufjetofed $aupt niebertegen fann. So übt bie ©tobt,

bie bamatö fidj nodj mit bieten getnben fjerumfdjtug unb bie SSefiegten oft

mit furdjtbarer ©raufamfeit beftrafte, im 3fltttlmd wenigftend bie tjöätfte

attenfdjlidjfett. 5)ad t>at Sojrtpfted, ber öiel ton «ifa)öto8 gelernt, in

fdfjönfter gorm nodfj weiter audjubilben oerftanben. Studfj fein $etb, ber

unfelige ßbtyud, fjat im ßorbeerfdjatten Sitzend erfe^nte 9htt)e gefunben.

Unb fo toirb unb bteibt Sitten Stfot für bie 2RüIrfetigen unb 93etabenen.

Unb weiter: bad attifaje 9teia) serfättt, aber &t§en bteibt eine Sufludjt

für alles $o$e unb Sdjöne, mögen mafebonifdje ober römifa^e SSaffen

auf ber Stfropotid btinfen. ®er Sinn ift mübe geworben unb jieljt

nidjt metjr bad (Schwert, bad $aupt aber beult für gan$ $elta$; unauf«

tjörlid) forfdjt man in ben §ainen ber Iß^ttofop^cn nadj bem ^öc^ften

©ut; Ijier ftnbet ber SRenfdj, ben ber Särm bed Xaged übermübet, bie

$hi$e ber Setradjtung mieber. Unb audj für und fann bad tbeette

Sitten ber $idjter unb Pjilofopljen nodj jeberjeit eine Statte bed

griebend werben, audj und lädjett nid&t nur bie Sonne $>omerd, und

fäufett tßtatane unb Sorbeer am ^tiffo^l —
3tffd)i)lö0' Ättegang. Sttan Ijat in atter unb neuer Seit tiet ju

ersten gewu&t oon ^Cifd^^to^ 8orn über bie potüifdje ©ntwidetung

feiner SSaterftabt; oerftimmt über bie S8efd)ränfung bed §ot>en SHut*

geridjtd, bed Streopagd, bem man in jener Seit feine politifdjen

föedjte genommen Ijatte, fei ber SHdjter nadj Sisitien gegangen. Sttit

SRed>t ift neuerbingd barauf tjingewiefen worben, bafj Stifdjtotod ben

$lreopag ja nur atd SBlutgeridjt, nidjt atd oberfte ©eljörbe ber Stobt,

b. % fo, wie iijn bie Seit bed SHdjterd fannte, barftellt. Unb aud) bie

warmen SBorte über Stttjen unb ?trgod (58. 765 ff.) jeigen, wie fe§r er

bie Sßotitif ftt^end billigte, bad bamatd gerabe mit Slrgoä ein Sünbnid

gefa^toffen ^atte. W>tv wie ber $id?ter ma^nt, bad Sä^aubem ni$t

aud bem §erjen ju oerbannen, fo $at er aua^, fürajtenb, bie ^emotratie

werbe balb in Sw^ttofigteit audarten, oor bem fibermafee ber grei^eit

gewarnt.

SBcnn über bie §anbtungdweife eined bebeutenben SJlenfc^en oiete

Sßotioe oertauten, fo fann man fidler fein, bog niemanb fie fennt. Unb

fo wirb in ber gried)ifc§en Sßfeubo* ßiteraturgefdjidjte noa) weiter berietet,

W\ti)\)lo§ fei aud Ärger über So^otted* Erfolge ober auaj über eine
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anbcre literarifche sjcieberlage au« Sitten gemieden. 2Kit 67 fahren

nach folgen ©rfolgen einem jüngeren tioU ©rimm ju weichen, tott

S3erftimmtheit ba« eben noch oerherrlichte Sitten ju üerlaffen: unmöglich; ba«

hieße oon Atfdjtylo« Hein benfen, bem großen dichter, ber felbft gegen $ariu«,

ben %txnb öon SWarathon, feinen red^tfc^affenen $aß aufjubringen Der*

mochte. SBir miffen eben nicht, marum ber Stüter Athen r> erließ, unb

motten ba« ruhig eingesehen, ©enug, er fudjte nüeber ©ijilicn auf unb

ift ljter im 3aljre 456 *n ® c *a fjeftorben. ©ine jener albernen Site*

raturfabeln be« Altertum«, bie idt) am liebften ganj unb gar oerfdjmiege

unb §ier nur al« fturiofum mitteilen miß, erjagt ben Hergang feine«

$obe« fo: ein Abler, ber in ben Prallen eine ©chilbfröte getragen, habe

fie auf ben ®opf be« dichter« fallen (äffen, ©olche ©efchidjtchen finb

mirflich unb wörtlich unter jeber ftrttif.

Aber bie Siebe unb öemunberung ber SRadjmelt folgte ihm. $ie

©rieben pflegten ihren Angehörigen unb auch berühmten ©urgent it)rer

©tobt ein paar furje SBerfe auf« ©rab ju fefcen. SSon berarttgen ©pt*

grammen finb un« oiele $unberte erhalten, oft oon unenbltdjer ©djönheit.

S8ictc freilich finb auch ju rein fiftiüen Suaden erbaut, ^aben nie auf

bem ©teine geftanben unb jeigen ein leblos fonoentionelle« (Gepräge.

$ie« gilt befonber« oon ben Söuchepigrammen auf SHdjter unb ®ünftler,

bie fidj oft in ber albernften Sßomtenljafdjerei gefallen. Unter biefer

großen Qaty madt)t eine Au«nahme ba« Epigramm, meldte« bie ©im
mohner ber fijiUfdjen ©tabt ©ela auf Aifd^lo«' ©rab gefegt höben follen:

Seht Aifd)l)lo«, ©upljorion« ©o^n,

3n ©ela« reicher SEBeijenflut:

Unb rfit)mt ttjr raidj, föredjt: SDlorat^on!

6predjt öon ben lo<fgen ^erfent nutl

©« ift feljr unmahrfdjeinlich, baß Aifd^lo« ganj ohne perfönlidje

93eaie!)ung jur SBahl gerabe be« 9iuhme«titel« oon «Marathon geftanben

habe: irgenbmie muffen bie (Sintooljner oon ©ela über ba«, morin ber

^id^ter feine« Seben« ^nfwlt fah, unterrichtet gemefen fein. @in fpäte«

Epigramm tann e« nicht fein, bann Ijättc man feine SHdjtertaten ge=

rühmt, ©o fieht e« banach au«, als ob ber ©eniu« ben Söert feine« Seben«

in bem Anteil am ^erferfriege gefehen, unb mit biefer ^Betrachtung mürbe

er fidt) felbft neu ehren. Unbemußt, mie er feine Xragöbten fdjuf, machte

er, mie echte ©röße immer tut, oon feinem Sttdjtermhme nicht üiel

SBefen«. £er ©ieg oon SDiaratljon prägte ihn jum fteten Kämpfer auf

feiner Seben«bahn. @r ftritt in ben Xrag übten um ben 9%uhm, ba«

©ötterfeft oerfchönern $u bürfen, er ftritt fich burch bie Xüfterfeit alter

Rüthen, uralter Xrabitionen hinburch jum ©lauben an bie ©ottheit unb

ihre ©üte, er fdmf, felbft noch mit unoollfommenen SBerfen beginnenb,

ben Athenern unb bamit ber SBelt eine neue ßunft. ©ine alte ©io=

graphie brüeft bie« nüchtern, aber treffenb fo au«: „SBem ©ophofle«

ein ooßenbeterer Xragöbienbichter gemorben fdt)cint, benft recht, aber er
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foll erwägen, bag eS biet fcfjwerer War oon X^ef^i«, $§rumdjo3 unb

©IwiritoS bie Xragöbie auf biefe §ö§e *u bringen, als Don $Iifd)üloS' ju

©o^ofleS* SSoHenbung ju gebeten." sÜl>nlidfjeS ^aben wir öfter fjerüor*

gehoben; SUfdjöloS §at bem anttfen Siebter, bcffcn ßlaffijität olme if>n

nid)t bcnfbar ift, bie SBege gebafmt, unb eS toar ebenfo fcf)ön wie

redjt, bag man in neuerer Seit an bie ©teile ber ewigen jcr)tcd)tcn 5luf=

füljrwtgen ber Slnttgone einmal bie Dreftie fejjte, unb bag biefe $tuf*

füljrung burcfj funftüoUe S3orbereitung unb burcfj bie allgemeine %üU
natjme ein erhabenes geft werben tonnte, oergleidjbar ben tragtfd)en

geftauffü^rungen 2lltatf)enS.

2. eo^oflcö. fieben unb fflöcfett.

Über ©opljoKeS' Seben, über fein ganzes SBefen toirb in ben

Siteraturgefccjicijten tote! erjagt. @S ijat wenig Smecf, bie« t)ier aus*

fü§rltd£} ju toieberl)oten. ©dwn mefjrfad) Ijaben hur bemerft, bag bie

meiften literarifdjen 9cadjridjten ber Slnttfe, wo fie ntd)t einfad) $aten

unb gafta geben, $l>antafiebilber unb jubem meiftenS ©Uber einer feljr

bürfttgen Sßljantafie leiten müffen. $)iefe ©efdjidjtdjen ^aben oft eine

ganj bebenfltdje wtjnlidjfeit untereinanber, ober es lagt ftdj tf>r SBerben

auf anbere SBeife leicht erflären. ©in mirflidj fritifa^er Stteraturf)iftorifer

feljlt ben alten SSöllern mit alleiniger 2lu3nal)me beS SlriftoteleS, unb

biefer mar mieber Diel ju nüchtern, um bie $oefie ganj empfinben gu

fönnen. 2BaS gleichseitig mit ben berühmten $)id)tem an ©rjä^lungen

über tljr SBefen entftanben ift, bleibt ebenfo wahrheitsgetreu mie SöettinaS

S3uct) über ©oethe: Wohl erlennt man bie SBtrfung beS ©eniuS aud) in

foldjen Fabeleien, aber SBirffichfeit fteeft nicht barin. @o hören mir

benn buret) bie früh, fdjon ju Se^eiten beS ©ophofleS einfefcenbe Sythen«

bilbung, ber $idjter fei allen erotifdjen Xänbeleien ebenfo mie feine .Seit*

genoffen ergeben geWefen, eine Angabe, aus ber Spätere fogar baS 93ilb

eines 33ruberS Siebertict) entmirfelt haben; fo rebete man im $tublitf auf

bie flafftfcfie Klarheit feiner ©a)öpfungen, auf bie abgeflärte Slnmut feiner

$oefte oon ber alles bejaubernben SiebenSwürbigfeit beS Richters. $em*
entfprecrjenb mar ber Sßoet, bem fo Diele ©iegeSfränje guteil mürben, auch

ein oon ben ©öttem geliebter ©terblidjer mie menige juoor; ben ©einen

gab ©ott eS auch bamals im ©d)lafe, unb fo lägt it)n bie Xrabition einen

geftohlenen golbenen ®ranj burdj ein Xraumgeftcht mieberfinben. S5a

ber -öic^ter femer erft mit 91 S^ro* ftarb, fo lag eS na^e, feine

munberbare ßraft bei fo ^o^em TOer ^eroorju^eben, unb fo erfanb man
bie für antile Slnfdjauung fo a}arafteriftifd>e ©efa^ic^te, fein ©o^n fyabe

i^n megen 3JcaraSmuS entmünbigen wollen, aber ber alte $err f>abe

bura) JRejitation feines ÖbipuS ben Kläger wibertegt. Slber bie &t\t*

genoffen wußten nichts baüon, wie eS pdf) noc§ fontrollieren lägt.

SRatürlidj mug ber ^riefter beS SKontyfoS an ben ©aben beS ©otteS

ober in feinem SHenfte fterben; ba fabelten bie einen, er fjabe fic§ an

einer Söeinbeere oerfa^lutft unb baran ben Xob gefunben, bie anberen,
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er, ber 91 ja^rtgc, fei oor Sreube übet ben Sieg eines fetner Fronten

geftorben, anbere enbtiäj, er fei inmitten ber SRejitation eines langen,

paufenlofen ©efangeS erftidt. ©enug baöon; biefe 5lnefbötd)en rieten

nadj Duontität unb Qualität bie antüe Siteraturtrabüion. Unb nod>

weiter barf man gef>en. 2)er ©eift, ber in biefen ©efd&tdjtd)en mattet, ift

au$ nodj ein roenig in ber SKeifjetfüfjrung fia^tbar, bie bie berühmte

ibeaüfierenbe ©tatue be$ Sateran gefdjaffen. Sttan Ijieft fie früher für

ein fpredjenb äfjnttdjeS Sßorträt unb Ijat fidj an ifjr begeiftert. Slber

betrauten mir fte genauer: ber Sttd&ter pofiert, ba$ ift gar feine Srage.

SSergleia^e man einmal bie ganj äljntidje Gattung ber Äifdjine«* ©tatue.

$ie pofiert aud); aber marum? ©te fteüt einen SRebner bar; ber rnufe

^öfteren, ba& gehört ju feinem #anbmerf. Wber ber fcidjter Ijat baS nic^t

nötig; nur ber patfjetifdje ©inn ber Seit, au£ ber baä Original nadj

bem Urteil ber beroäljrteften Kenner ftammt, jmifa^en 350—330 ü. (Sfjr.,

gab il)m biefe äu&ere Haltung. 9Kan !ann barum audj in ber ©tatue

ntdjt ben ungejttmngenen Slnftanb be§ Jarmonifdj burdjgebilbeten SltfjenerS

erfennen, unb bafc ba$ ©efidjt, »ie manage Äunftfritiler rühmen, fo aufters

orbentlidje ßiebenSmürbigfeit geigt, ift gerabe im §inbtid auf bie Utes

rarifdjen gabeln erft rea^t oerbädjtig. $)a3 Sfatltfc tragt »ielmeljr ftar!

tbeatifierte S^ge, bie bei genauerem Sufeljen an ft$ftepto8 erinnern, ben

©ott, beffen &uft ©opljolles in Ät^en einbürgerte, mie aud) ber jiertiaj

gelodte S3art bem ftittfierten ©ötterbarte entfpric^t. ©er Unterleib ift

ein mentg gemötbt, er ift ba3 ©äudjletn be8 Sebemanneä. 2)amit §at

man ben Äuäbrud, ben ber ftünftler bem trabitionetten literarifdjen

Silbe gegeben. SiebenSmürbigfeit, t)äufige3 Stoffen bon mandjem Der*

botenen Sfyfel im ©arten ber Siebe, ba3 fagte ba« fpäte literarifdje

5tnefbotenbud) bem SHdjter nadj: barauS mag man in Stnlefmung an ein

©ötteribeal bie ©tatue gefdjaffen Iwben, freiüdj ein bebeutenbeS SBerf, fo

anforudjäbofl e£ audj baftefjt.

ffeft fteljt für und nun fo oiel aus ©o^otteS* ßeben. @r mar im

öorftäbtifdjen ©au ÄolonoS, ben er nadjljer felbft fo fjerrlidj im

„ÖbipuS auf ®olono3" befang, maljrfdjeinlidj im Saljre 496 ü. (£ljr.

geboren unb erhielt eine gute 2tu3bilbung burdj feinen SSater, ben roo^k

fabenben SBaffenfabrifanten ©opfjittoS. (Sr beteiligte ftdj am ©taat&

(eben, mar im 3af)re 443/2 ©djafcmeifter ber SöunbeSgenoffenfaffe, im

3fa§re 440 ©tratege, ju biefem tote, mie eine jiemftd) ungtaubmürbtge

Sßadjridjt mitteilt, berufen, meil gang Sitten oon feiner Slnttgone fo

ent^ücft gemefen märe, jjn einer folgen ©tettung ^atte er natürlich mit

^etitteS 5u tun; bog er aber barum mit biefem in einer %xt 93onmot$*

au«taufa^e getebt fmbe, ift müßige (Srpnbung. — 3nt fpäteren Seben

fajeint ber Eidjter noaj me^rfaa} feine $flia)t ate ©taatdbürger getan,

and) ein geiftlidjeS 2Tmt, eine ^riefterftette be!(eibet au §aben. «t^en

fetbft oerHej er nie; fo ift er ber abfolute at^enifa^e Normals unb

Sbeatmenfa) in einer ^erfon gemorben, ber $ro^et feine« SSolfeö.

3m 3af)re 406/5 ift er bann im f>o§en bitter geftorben.
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©norm nach unferen Gegriffen, nach anttten eigentlich nur normal

mar bie Hnja^t feiner Aromen, fie betief fidj auf 123. darunter

jaulte er 18—20 ©tege, oft errang er ben $meiten, nie nur ben

britten SßretS. ©einer $interlaffenfchaft ift eS ebenfo toie ber beS

SUfdjtjloS gegangen. 2C& in 93%anj, im mittelalterlichen Äonftantinopet

ein üerberbttdjer, bilbungSfeinblicher SBahn im 7.-8. 3aljrl)unbert baS

trübe feuer, baS noch auf einigen jerbröcfelnben Wären bürftig glomm,

5u löfchen begann, mürben be£ ©oph^fcS unb $lifdt)ülo3 Dramen Oers

nicktet. $tber feit ber ättitte beS 9. Sa^wnbert« fing man an, toieber

ben alten 3bealen ftch jujumenben, fudjte, maS man pnben fonnte, JU*

fammen unb rettete au* ber grofien Vernichtung noch fieben 2>ramen

jebeä ber beiben dichter.

SBon ©oöhotfeS fennen mir leine Tetralogien. $aS ^eigt nicht,

bafc er foldje nidt)t gefRaffen, fonbern bie ©adje ift öielmehr fo, bafc

jebeS $rama in feiner Tetralogie eine gefonberte ©teflung einnahm,

mit ben anberen ©tücfen nicht mehr inhaltlich oerbunben mar. J8on

ben erhaltenen Dramen fd^etnt baS ältefte, ca. 440 o. (£f)r. aufgeführt
1

),

alfo oon bem Titfjter als einem fünfzigjährigen gefdjaffen, bie h°djs

berühmte Slntigone ju fein, bie mir jefct oornehmen motten.

A* Untigonfc.

Siteratur: $a in neuerer $tit bie frage nad) bem (Sharafter ber #elbin
beS 2)ramaS auch anbete Greife als nur bie ber Sßfn'lologen bewegt hat, fo gebe
idj ein paar Titel mehr an. 2)ie ÜReubehanbtung ber frage ging aus öon
@. &aibel (De Sophoclis Antigona. Gottingae 1897). darauf folgte eine

ftlut oon ©chulprogramraen unb (Schriften für unb wiber Äaibet; bie beße, ge=

btegenfte Arbeit barunter ift bie oon (SorSfen: S)ie $lntigone beS
©op^olle^, ihre tfyeatralif d)e unb ftttlid)e SßHrfung. SBertin, SBeib*
mann, 1898. — Überlegungen, bie baS Original mit pljtlologifdjer 9tichttgfeit

unb Ooetifd)er Äraft miebergeben, fehlen, ©ei biefem JJilemma nefjme man
aBtlbranbt: ©opholleS' Xragöbien, SKündjen 1903, jur $anb. freilich

ift biefe Arbeit, bie aus begreiflichen unb fehr ad)tung3toerten ©rünben beti

(Sfyorgefang burdj bie Stejttation eines „©predjerS" erfefct, nur ein Surrogat,
aber immerhin üerfudjt bod) hier ein 2)id)ter bie ©eftalten ^ unb ©ebanfenwelt
eines anberen Poeten barauftetten, unb baS ift immerhin fd)on etwa«.

Die «Sage. ®er behanbelte Vorgang, bie fabel, ift uns aus bem
©bluffe beS atfthöleifchen ©tücfeS: „$ie ©ieben gegen Theben", ben

man für unecht halt, befannt: eS hobelt fidt) um bie SBeftattung ber

Seiche beS SßoltjneifeS, ber im Kampfe gegen feine SBaterftabt gefatten

brausen oor ber ©tabt unbeerbigt liegt unb nach ÄreonS ©ebot aud)

liegen bleiben fott. ®er alte SDttithuS rannte bie ?lntigone nicht als

&inb aus ber @hc snufchen Sftutter unb ©ohn. S)aS ha* crft

Tragöbie fo gebietet, ©ar nicht befannt ift ber älteren ©age
|)aimon, SlntigoneS Verlobter, ©o ha* bit Tragöbie manches um«
geftaltet unb neu erfunben, oor allem aber ift ihre reinfte unb größte

©djöpfung bie ©eftalt ber Slntigone felbft.

l) ©icher ift bieS 3ahr atterbingS nicht.
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$te Situation mib Crpojttiott mirb im $rotog mit ebenfo leichter

£anb feie fünftterifdj tiefem ©inne gefdmffen. SBir befinben uns öor

Kreons Sßalaft. Bmei SKäbdjen fteljen oor un«, Hntigone unb üjre

©djmefter S^ntene, bfe legten ftbertebenben auä bem üerfluäjten ®e*

jdiledite be£ Cbtpu*. 2)a3 Söriiberpaar ift im Soppelmorbe gefallen,

ba3 ©djmefiernpaar trauert ob btefeS ©efdjicfeS. Slber bie Xrauer ber

beiben ift fef)r öerfcfjieben. 25te fanfte 3«mene fmt ftclj mübe oon all

bem Sammer in fiefj felbft jurütfge$ogen, fo !ann fte benn aud) nod)

nidjtS oon bem neuen Gebote beä Äönig« üernommen fytben, oon bem

bie ftärfere, derbere, regere ©cfytoefter fdr)on toeifj, Dom ©ebote be3

ßreon, bafj nur ©teofleS, nia)t aber ber geinb Üt)eben3, $olnneife8,

ein ©rab ermatten folle, bafj, »er biefem aber boä) bie legten Sfjren

ermetfe, bem Xobe oerfallen fei. @o l)at ber „toatfere |>errfä)er" (SS. 31)

befohlen. $odj fdjon jefct ift Antigene entfdjloffen, nid)t gu ge^orcfjen,

unb madjt nur nodj ben SBerfudfj, bie ©djjmefter für ba3 SBerf ber SBe*

ftattung ju genrinnen. $ber 3>3mene ift nodj ganj gebrochen buraj baS

©efdjicf ir)re3 §aufe3, il)r fetylt ber 2Jhtt; biefe (Smpfinbung ftüfct fie

burdj ben $>inroet£ auf bie ©djmädje beS SBeibeS unb bie ©tärfe ber fRe«

gierenben. Slber fie oerfennt nic^t, baß bie ©djwefter im ftttlidjen SRe<f)te

ift, fie bittet bie brunten unter ber @rbe ftnb, iljr felbft ju oergeben,

toenn fie bem ®efe$e geljorfam bleibt: fo mirb ber ©runbafforb be3

©tücfeS, ba3 Siecht ber 9latur gegenüber bem ©efefce be§ ©taateä,

fdjon jefct angefangen. — $ie fdmett entfdjloffene, fjerbe Slntigone fjat

mit biefer Antwort genug, nun banft fte für jebe $ilfe ber ©ajmefter

ein für allemal. $5er ©ebanfe, im £obe mit bem geliebten ©ruber

oereinigt ju fein, bünft tf)r füg, bie Xat ift tf)r ein „frommer
greüet" (93. 74). 2Kit ed)t grtedE)ifä)er greube an ber $ointe finbet

fie nodf) einen ©runb bafür. 2)ie geit brunten im ©rabe wirb für fie emig

bauem, länger fott fte ben ^oten bienen afä ben SKenfajen auf ber

@rbe. 9iun i^reS $iane^ oööig flauer, fRüttelt fte jebe treugemeinte

SKafmung ber 3^mene Mroff ab, ja fie beginnt bie ©d&toefter, bie fie

boef) juerft (9$. 1) KebeooH begrüßt, fa)on ju Raffen; fie felbft mill eines

rutjntoollen XobeS fterben: fo tierlajjt Slntigone bie Cra^eftra unb ent=

fernt ftd^ naa^ ber ©tabt ©eufeenb fügt fic^ S^ntene, finntol bünft i^r

ber ©d^njefter 93or§aben, aber mie fd^njefterlia^ bleibt e3 bod^l S)ann tritt

aud) fte jurütf unb ge^t in ben $alaft hinein. — ^)amit ^aben mir %vl-

nöa}ft aUeS, mag mir miffen foHen: ber (Sljarafter ^cr ©c^meftern ift

tut oergleidj lief) rafet) unb !Iar entmorfen, Oom Könige liorcn mir bura)

ein einjigeä SEBort, melc^ ein faux bonhomme er ift, bie ©ituation

ift gegeben, ba3 fittliaje Urteil burdf) bie innere Änerfennung ber

©d)mefter oorgeseic^net.

(tinjttg beß Cl)ore0 (peroboö). 2)er S^or, ber in ber $arobo$
ben -Xanapta^ betritt, gibt bie ©timmung ber oon ber Belagerung

enbtid^ befreiten ©tabt mieber, ein ©egenftücf jum K^or ber „©ieben".

2)te S3ürger feiern ben ©ieg über ben geinb, beffen Übermut burdj 3euä
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geftürjt fei; e3 hobelt fidjj babei wefentlidfj um ben bom 93lifc ge*

troffenen frebethaften Sßrahler ®afcaneu8. $ann gebenft ber ©ang
auch ber unfeligen SSrüber unb menbet fid& enblich jum greife ber 9ttfe

unb be§ ©tabtyatroneS 33a!<fjo$.

<£rfUr SDttttocj. Äreon erfcheütt; er ift als ßönig an bie ©teile

be3 (SteofleS getreten unb entwiefett eine Slrt oon Regierung 3*

Programm bor ben ©reifen. freilich merft man, bafj btefeS, fo alk

gemein e8 auch Hingt, oorläufig nur auf ben einzelnen $all jugefa^nitten

ift, um ben fid) ba$ gan§e ©tücf breht. ®enn wenn ber ftönig

(93. 178 ff.) ben 2ttann ju Raffen oorgibt, ben gurd^t oeranlafjt, nicht

frei herau8$ufpre(hen, wenn er ben bereitet, ber feinem 93aterlanbe

einen ftreunb borjieht, fo benlt ber ©predjjenbe nur an feinen erften

SRegierungSaft, ben er furchtlos ooujieljett miß, unb an etwaige Übers

treter, bie er ju ftrafen gefonnen ift. S)en alfo allgemein gehaltenen

©entenjen folgt benn auch gleich baS ©beaialgefefc, bie Achtung beS

feinbltdfjen SeidhnamS, bie ©trafanbrohung gegen ben äuwiberhanbelnben.

Sweimal alfo Ijören mir babon, einmal burch 5lntigone, bann burch

Äreon: ber SBefetyl fotl fidjj unS fomit in boller ©chärfe einprägen.

3) er (Sfjor hat nun bie SluSfüljmng beS ©eboteS ju übermalen; er

embfinbet jebodfj leine Suft baju, baS fönne ein jüngerer tnn 216);

auch werbe ja niemanb foldfj ein $or fein, um fidEj nach bem Xobe ju

fernen. 2)a erfchetnt ein Sote in atemlofem Saufe. ©r ift gerabe fo

wie ber SBädjter im Agamemnon, gerabe fo wie biele ©hafefbearefche ©es

ftalten ein echter Sttann be£ SSoKeS : er ergd^tt in breiter 93ehaglichfeit

öon feinem ©elbftgefbräch, wie er 2lngft gehabt mit böfer ®unbe tyvc*

her ju fommen, wie lang ihm ber lurje 2öeg geworben, ©chliefjlich

aber miß er'3 boefj fagen, benn feinem ©djicffal lann er ja nicht ent?

gehen, ©elbftberftänblich aber fagt er'S nun gerabe nicht, fonbem bemerft

nur borbauenb, er fei „eä" nicht gewefen, fei nicht fchutbig. Sfreon wirb

ungebulbtg unb fjefttg, ba tolafct ber SBote enblich mit bem ganjen Unheil

heraus (SS. 245—247): ber Seidjnam ^at bie herfömmliche ©taubfpenbe

erhalten, ber Säter aber ift entlommen. 3)ie bieberen SBächter am
©rabe finb nad^ 93olföfitte alle bereit gewefen, fiel) einem ©otteSurteile

ju unterwerfen, um ihre Unfchulb ju beweifen. ©chliefjlich aber mufcte

bodf) Wohl ober übel einer bem Könige Reibung bringen, unb ba $at

benn baS Sog unferen armen Teufel oon äBädfjter getroffen. S)er (tyox

erfennt aus ber Seme fttx ein göttlia^eS SBalten. 35a aber fä^rt

^reon gornig auf. ®r enthüllt je^t fdjon gang fein oerftanbeSbürre§,

nur auf Drber parieren gerichtetes 2)efrotenWefen. ($r benft augen^

bUdticr) an eine burdf) S3efted^ung bewirlte Xat unb peroriert gewaltig

mit banaler Sttoraliftif über ben Sludfi bed ©elbeS. 2)ann aber wenbet

er fiefj jum S3oten unb bebraut ihn mit oielfad^em Xobe, mit Softer*

qual, wenn fie bort am ©rabe nid^t ben f^reöler auSfinbig matten;

aua^ bem einfad^en 2ftanne aus bem SSolfe gegenüber fdfjttejlt er mit

einer ©entenj, freilich einer recht trioialen (95. 313 f.). 2>er S3ote

(Sefftfen, bai griedjiföe 2)xama. 5
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entfernt fid), nad)bcm er ®reon unter otter^onb SBinleljügen belehrt, er

fctbft habe ihm boch eigentlich nichts getan; ®reon tritt in ben Sßalaft

äurücf. —
<£r|te0 ÄtauMieb Its Ctjorefi. Unb nun folgt ein berühmter

S^orgefang: „Siel (SetoaliigeS lebt, boer) nichts ift gewaltiger
als ber 2Kenfchl" — ®eS 2ttenfchen S3ernunft bermag, ttrie eS fcheinr,

-aöeö, aber er fott ftdt) nicht überfeinen, benn balb fdjlägt fein können
junt 93öfen, balb jum ®uten aus. @S gilt bie ©efefce ber @rbe, ba8

stecht ber (Sötter nicht ju beriefen: bor folcfjer $at ftehe $reon, mag
ber ©Ijor für fiel) benten. 3lber bie ©reife hemmen ihren (Sefang, benn

fie fefjen, hrie ber SBädjter bie Slntigone heranführt.

3ii)Cttcr Dialog, ©ifrig fragt nun ber SBädjter nach ®reon,

ber eben »ieber aus bem §aufe jjerbortritt, unb erjagt ihm »
natürlich

nicht ohne humoriftifch tt>eitfdt)roeifigc (Anleitung, bafj er baS SRäbchen

trtappt fm&e. Sluf bie rjafttgert unb faft noch ungläubigen fragen beS

tönigS QS. 403) gibt er feinen Bericht, nicht einen jener ftilifierten,

oft recht langmetligen föabborte, mie fie bie immer fonüentionefler

merbenbe Xragöbie ber fbäteren 3eit liebt, fonbem eine unvergleichlich

ötaftifche Sarftellung beS Erlebten. ftieS Erlebte ift fo gro&, bafc

eS ben armfeligen Unecht über fich felbft hinaushebt. SB« fühlen, bafj

etmaS ©ewaltigeS, (SottgemollteS fich bolljieht: ein furchtbarer ©turm=

ttunb berettet auf ein bebeutfameS Ereignis bor, nachbem er borüber,

fehen bie Söächter bie jammernbe Jungfrau bei ihrem SiebeSfoerfe tatig.

©ie hat fich ruhig gefangennehmen laffen, treu ihrem bom dichter oben

fchon ejbomerten ©fjarafter. $a fteht fte nun, roäljrenb all biefer

Sieben baS $>aubt jur @rbe geneigt (S3. 441): SBeib unb 9ttann treten

in ben ©treit ein, beffen (Srünbe tief in beiber (Sefdjlechter Statur

nwrjeln.

Stntigone ift ber Slnfoalt ber ungefchriebenen (Sefefce (93. 454 f.) ber

©Otter gegenüber menfehlichen ©afcungen. $er Xob bebeutet für fie

nichts, benn fie leibet für bie ©ötter, unb — fefct fte mit neuem Sir*

gumente (bgl. oben ©. 64) hinju — in ihrem ßeibe ift ber Xob ©ettrinn.

Solches Torheit ju nennen bermag nur ein Xor (bgl. oben ©. 65). S5er

2)urchfchnittStierftanb beS ©horeS finbet baS ettoaS ftarf unb mirb babei

an ben ha*ten SSater beS SftäbchenS erinnert, ®reon antwortet nun
juerft, treu feinem bisherigen Auftreten, mit ben banalen ©entengen beS

2)oftrinärS, feie SBilamomifc ihn neuerbingS treffenb genannt hat.

®ann ereifert er fich aber über ben Xrojj ber Übeltäterin, unb nun, mo ihm
bieS SBefen im SBeibe entgegentritt, ermaßt in ihm bie Heinliche (SKfer*

fucht beS geringen SttanneS gegen baS hohe SCBeib (SS. 484 f.), nun mirb

ber ©treit bei ihm rein toerfönlich- @r bergtfct fich 9an& ÖUtj
S) S^iaene

fott jefct mit Slntigone fterben. 8Son ber §öhe ihres ftoljen ©inneS fieht

Stntigone berächtlich auf ihn herab: fchreite bod) rafdt) jur %at, benn
mir berftehen uns boch nicht- StuhntboH aber — mieber betont fie ben
in ihrem, wie in taufenb antifen ^erjen mohnenben ©h^ßeij — bleibe
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ich, unb jeber beiner ©enoffen würbe mich, wenn fie nicht folgen ©flaoen*

finn trügen, greifen. Unb al« ihr nun $reon oorfjalt, auch ber anbere,

©teofled, fei ihr ©ruber, warum fie benn gegen biefen liebtod fei, fo

nieint fie, (SteofleS »erbe fchwerltch gegen fie jeugen, ber §abe£ mache

alle gleich, ben 8anbe«feinb mit bem SSerteibiger be« heimtfchen §erbe«;

fie erfragt enbüdj ftegtjaft alle fchwachen ©egengrünbe be« Königs mit

bem göttlichen SBorte, ba« ftet« ein« ber ebelften, innigften be« Atters

tum« bleiben wirb: „9Hcht mitjuhaffen — mitjulieben fam ich

in biefe SBelt!" — daraufhin bleibt fhreon nicht« anbere« übrig, al«

fich in feinen ©igenfinn ju oerbohren unb auf fein borniertes ©elbffc

gefuftf jurücfaujiehen: mir foll fein SBeib je etwa« gebieten. 3ur regten

Seit, »eil er Slntigone gegenüber feine SBaffen mehr beftfet, fieht ftreon

nun S^niene nahen, bie in Eränen gebabet au« bem #aufe ber ©chmefter

entgegeneilt; nun fann ber ffimig auf biefe Io«fahren unb it)r ba«

©äjicffal ber $lntigone anbro^en. 3«mene l)at fich mittlerweile feft ent;

fdjtoffen, einen Anteil an ber ©djulb &ntigone« ju übernehmen, ©chroff

unb fdjarf unterfagt Slntigone ihr ba«, entfchloffen ju fterben, will fie

feine ©emeinfdjaft mit ber ©dnoefter, beren nachträgliche $obe«bereitfdjaft

i§r wiberwärtig ift; fie ift lange fcf)on in ihrer ©eele tot (SS. 559 f.),

ba« ftolje SSewujjtfein, wa« ihr biefer ganje $ampf gefoftet, ift ber SSitte

ber ©chwefter unjugänglid). ®reon hnt fo etwa« noch nicht gefehen; in

folcher ©eelenerhebung erfennt er pure SSerrücftheit. Sfcodj oerfucht

3«mene ihn ju rühren, aber umfonft ift ihr $inwei« auf ben ©räutigam
ber Slntigone, ben ©oljn &reon«, ©aimon 1

), ber ftönig wirb immer roher

(SS. 569) unb fchlie&t mit bem gemeinen SSorte eine« abgebrühten $rafc

tifu«, bie 9lal)t be« §abe« mache auch bie kühnen firre.

$er SBenbepunft ift ba, eine SSerföhnung ber ©egcnfäfce au«*

gefchloffen, ba« ©cfjicffal ber «ntigone fcheint befiegelt. $a tritt ba«

oon©oüt)ofle« fo meifterlich oerwenbete retarbierenbe HKoment in bie

$anblung ein. 2)er dichter hanbhobt e«, wie wir noch fehen Werben,

auch im „&önig £)bipu«", aber auch an unferer ©teile maltet feine

lebenbige $unft. Slntigone ift jum Xobe beftimmt, ba fommt noch einmal

ein Sluffct)ub be« SSerhängniffe«. $a« }mi\t «Stanblicb &eö Chores
bereitet barauf oor, inbem e« nach ber &lage um ba« §au« be« Öbi=

pu« auch töfe auf ^e Hoffnung, ihren SBert, freilich auch i^cen Unwert

hinbeutet. Unb nun erfdjeint im dritten Dialog Äntigone« Verlobter,

§aimon.2
) ®em Könige ift nicht ganj wohl bei feinem Slnblicfe, er

erwartet ben ©ohn jornig ob be« SSerlufte« ber SSraut ju fehen (SS. 633).

$>aimon aber antwortet finblich ergeben mit furjera SBorte. $er SSater

fühlt fich oon einer Saft befreit: ba« fagt feine lange, über 40 SSerfe

jählenbe Siebe. Sftatürlidj beginnt biefe gleich mit ben bei flreon gewöhn*

1) SBil&ranbt gibt wie Diele SS. 571 unrichtig ber Äntigone. Antigene«
©efüljle für ^aimon fommeu inbioibueQ gefärbt ttirgenb« gum Sluöbrucf.

2) ajargeftellt burd) ben ©djaufeteleT, ber ben SSädjter unb bie 3«mene
gegeben.

6*
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liefen flauen ©entenjen über braoe SHnber unb fdtfedjte grauen. ©iefe

9SeiSl)eitSfj)rüd)e, mit benen er feinen fdjmadjen ©tanbpunft toerbollroerft,

orangen fid) audj gtetd^ lieber fjeroor, als er enblict) jum fonfreten

gafle felbft fommt (93. 661 ff.), unb fdjliefjlid) bricht bann audj nod) bie

ultima ratio burd): ein 3ttann barf nidjt bem SBeibe unterliegen (93.678 ff.),

©amit finb mir lieber am alten fünfte, fdjlimmer fann fidj ffreon gar

ntd)t felbft d)araftertfieren.

©er madere S^orfil^rer mit feinem SttltagSöerftanbe finbet baS redjt

Ijübfdj gefagt (togl. aud) 93. 724). ,§aimon ift anberer Meinung; bem

©entenjenfe^matt beS treon fefet er bie fd>lid)ten SBorte einer bo^eften

«Pietät entgegen: er mitt beS 93aterS SBorte nidjt auf iljren SBa^rljeitS;

geaalt prüfen, anberfeits aber ift er in reinfter finbtidjer Siebe ernfifid)

um ben SRuf Kreons beforgt. ©enn überall, mo^in ber 93ltd beS jefct

fd)on gefürd)teten Königs nid)t bringt, flüftert man ftdj ju, ba& Stnttgone

ööllig unfdjulbig eine ber ebelften Eaten büße. §aimon liegt alles an

bem guten SRufe feines 93aterS, ben er nun, unterftüfct öon Kurfs

fameren ©entenjen, als wie ®reon fie brauste, aufforbert, ben SBogen

nidjt ju übermannen. @S finb SBorte aus einem äljnlidjen 93orftelIungSj

gebiet mie oben (93. 473 ff.), aber ber Unterfdjieb ift bod> flar; oben foll

ein ftarrer ©inn, ber baS Siebte mill, gebrodjen, Ijter bie üerrannte §art*

nädigfeit jum 93efferen gelenft merben. ©aS jugenblidj altfluge SBefen

feines ©oljneS aber ärgert ben fleinlidjen 93ater: erft meifterte i§n baS

äKäbdjen, jejjt fommt nod) biefer grüne !3unge (93. 726 f.). SBeibe, 93ater

unb ©ol)n, roerben nun mit jebem 5tugenblide immer heftiger, aud) $ak
mon oerliert alle Haltung, gelegentlidj oergeffen beibe im Slffefte, um
welche ©adje eS fid) Ijanbelt, unb oerfiöljnen (93.742— 745) gegenfeitig

tfjre SBorte, bis $atmon enblidj bem 93ater SBaljnfinn oortoirft unb tfjm

babura) jenes djarafteriftifdje, aus tief beleibigter Seele fommenbe: „3Baf>rs

^aftigl" unb bie rafenbe ©roljung abnötigt, Slntigone folle gletdj oor

if>reS 93erlobten Slugen fterben. ©a enblidj ftürjt #aimon in tooller

SBut baoon. (Sin gettriffer (Sinbrud aber oon ber ©jene ift bod) in

ßreon jurüdgeblieben, benn er entfdjltejjt fid^ nun auf eine befdjeibene

©inmenbung beS ©fjoreS ^irt, nidjt beibe äftäbdjen, fonbern nur bie eine

f)inridjten ju taffen, moju er gleidj mit bitteren SBorten Slntoeifung gibt

(93.773—780).
Drittes StanMieft lies Cljoree. ©er Itorifdje SReidjtum beS ©idjterS

erftrafylt in einem neuen Ijerrltdjen Siebe, bem berühmten ©ang auf ben

unbejtoinglidjen @roS, bem ntemanb entrinnen fönne, ber beS äßenfdjen

©inn oerroirre, 93ater unb ©olm jefct entjmeit Ijabe. $ber melaje

SUuftration ju bem Siebe na^t nun in Slntigone, in ber ber GHjor fa^on

gleich jefet bie 93raut beS 2:obeS erfennt (93. 804 f.). $>ie ^önigS^

tod&ter fingt in ber ©jene beS inerten 3DiolO06 ein ÄUgelieb, fie

befeufet i^r SoS, untoermä^tt jum $abeS ^inabfteigen ju müffen. ©er
(£fjor fefunbiert il)r unb beibe fingen fidj nun in edjt antifer, uns 9?orb*

länbern fdjmer öerftänblia^er ^unftform ^lage unb Eroft ju. 5lber
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Slntigone ift nun, too i^r ber Xob in berjtoeifelter 9fä§e fielet, bcm
Xrofte nidjt jugänglid), bcr $intoei« auf bcn föuljm, bcn fic felbft früher

(©.97,502) gebraust, !ommt i§r jefct tote Spott oor (SS. 839 f.). Eber

ber (£§or tabelt audj, er ftnbet e« unrecht, ba« SRedjt ju beriefen, unb

ftefjt bie ©djulb ber ©ater ftdj an Antigone erfüllen. $a« trifft Sintis

gone in« §er§, in IjeHaufjammernber ®lage ergießt fic fid| in ©er«

ätoeiflung«rufen über bie unfelige @f>c ifjrer (Sltern. ®er (Sljor aber

bleibt bei bem feinen ©erftanb beruljigenben ©erbift: bu toarft ungefjorfam.

©o mujj benn Antigene im ®efüf>le, öon allen ocrlaffen ju fein, in ben

Xob ge^en. S)a fommt föreon toieber, bem bie ßtage fd>on biet ju lang

gebauert !jat. 3n De* legten ljöd)ften 9ßot fafjt Antigone nodt) einmal

alle« jufammen, toa« fie emoftnbet. ©ie Ijofft ton ifyren Sieben brunten

freunblidj empfangen ju »erben, öon ©ater, Sttutter unb bcm ©ruber,

benen allen fic bic Ickten (Sljren ertoiefen. ftür ben ©ruber t)at fte ja

alle« getan, unb in ber äugerften Sßot, an ber ©djtoelle be« ©rabe«, fuä^t

fte ifjr ©efüljl nodj üor fidt) fclbft ju rechtfertigen burdj jene eigenartige

Argumentation, bie mir weiter unten nod) au beftoredfjen Ijaben, ba& ein

©ruber ifjr meljr fein muffe als irgenb jemanb auf bcr 2Mt; Ätnber

unb einen hatten fönne fte toieber erhalten, aber ba ©atcr unb SRuttcr

im $abe« nu)en, fönne iljr ein ©ruber nidjt toteber erfteljen. ©o toitt

fie benn geljen, unoermäljlt, oljne je ein #inb ju eigen gehabt ju fjaben,

in tieffter ©erlaffentjeit, ©träfe büfjenb für fromme $anblungen; bitter

fügt fie ljin$u, toenn bcn (Söttern bie« redjt fei, fo muffe fie ja toofyt

büßen, bodj feien tljre ©egner fdjulbig, fo toürben biefc nodj Schlimmere«

ju leiben l>aben al« fie. Auf föreon« ®el)eifj legen nun bie Liener

§anb an, unb mit einem legten Auffdjrei, bcr an ^romeHjeu«' Sommer*
ruf erinnert, oerläfjt Antigone bie Drd&eftra, auf ber $reon mit ben

©reifen jurücfbleibt.

Stertes 3tattbiieb be5 Cljoree. $er (Sl)or begleitet Antigone«

A6treten mit bem $intoeife auf allerljanb äfjnlic|e gätte au« ber grie*

cf)ifdjen ©agentoelt, an eingeferferte Heroinen unb $eroen, bic iljr (Ste

fdjuf ertragen mufjten. $a naljt jum fünften italog mit ßreon
Xeirefia«. SÄit tljm tritt nun fotoo^l ba« jtoeite retarbicrenbe
Moment toie audj fd)on bcr ©orbote ber Äataftroölje auf. %tx ©eljer

ljat ungünftige ©ogel* unb Döferjeidjen erlebt, alle Altäre unb §erbe

fhtb ja burdj ©unbe unb ©ögel, bic fidj an spoltmeife«' Scic^nam ge*

föttigt, enttoeu)t. ©o mat)nt er benn bcn ^önig na^ugeben unb nidt)t

bcn Xoten ju befe^ben. Aber Äreon bleibt oerftoeft; toteber tote oben in

ber ©jene mit bcm SBädjter l)dlt er nun audj ben ^eirefia« für beftoa^en,

toenn er bie« audt) juerft in allgemeinen SEBortcn me^r anbeutet al« au«*

föridjt. 3n heftiger Siebe unb ©egenrebe rücfen fia^ beibe, Äöntg unb
©et)cr, ebenfo toie im Äönig Öbttou« unb überhaupt faft überatt ba, too

Königtum unb ©eiftlia^feit jid) begegnen, erbittert na^er, bi« enblia^

Xeirefia« feinen bannenben ©e^erfprud^, ben er bi« balpn jurütfgehalten,

berlünbet, bafj balb ein Xoter au« ftreon« ©lute ©ü^ne fein toerbc für
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jenen Soten, beffen 2Rißfjanbtung ein Sfodj für bie ©tabt fei: mit biefem

$fetl im ©erjen (ß. 1084 f.) fofl ftreon jurürfMeiben.

$er $feit Ijat getroffen, ßreon ift ebenfo öerftört tote bie ©reife

nnb berat pdf) — benn Eitanentrofc lebt mdfjt in itjm — nun mit bem fonft

fo wenig gearteten (Sljor, toaS er tun fotte. 9todj furjem Sögern fügt

er fid) ber Stottoenbigfeit unb Witt nun fetbft, immer rafdjer fid) um;

frhnmenb (S3. 1123 f.), ba3 Unrecht gut matten unb bie befangenen

befreien. $er (£l)or, t>oCC Hoffnung, bafj bie nadj 5EeircpaS* ©prudj an

ber ©tobt ^aftenbe SBefubelung Don tljr genommen werbe, läßt im

fünften JStanbliebe ein bebet an gebend ©dfjufcpatron, S3afd)og,

emporfteigen (ß. 1115—1152). SIber fdjon ift es $u füät, jur droboe

erfcEjeint ein S3ote unb nad) ernften einfeitenben SBorten über bie

©d)nettigfeit be3 SBedjfete tiom <81M jum Unglüd berietet er bem Gf>or

unb ber nadjfjer erfa^einenben ©uröbife oon bem eben ertebten Uns

tjeit, oon ber fdjon an Stntigone oottjogenen ©träfe, oon $aimon3

©elbftmorb naaj bem ättorbberfudje gegen feinen SSater. ©o ftnb SBraut

unb ©räutigam im £obe oereint. $)ie Königin entfernt ftdj ftifl, ber

(jHjor unb ber SBote machen fidj bange bebanfen barüber. Unb nun

natjt ßreon, nadj ber SBeife be3 antifen SfjeaterS eine Xrauerarie

fingenb, üotter ©elbftoortoürfe, über bie iljn ber (£fjor, ber nun auf

einmal aCCed fo tyat tommen fe§en, nidjjt Ijtnroeg&ubringen fudEjt (95.1270).

Slber nodf> md)t Genug, ein jtoeiter SBote erfajetnt, um bem Könige

Sfcadjridjt oon bem ©elbftmorbe audj noä) feiner grau ju bringen,

^ammernb, nrieber in einer Slrie, fragt ber $önig nad) ben dsmjefijeiten,

unb afö er Ijört, bajj ©urtibile fterbenb iljn als ben Urheber be$ ganjen

SeibeS oertoünfdjt tjabe, ift er oöttig gebrochen unb irrt unter ®tages

tönen ttnmmernb auf ber Drdfjeftra untrer. HJlit bem ergreifenben Slu8=

blief auf baS Sitter, in bem ber äftenfdj btetteidfjt SBefonnentjeit lernen

fönne, fdjlteßt ber (£l)or baS ®rama.

Aufbau, ftedjttik. SBtr $aben fdjon furj berührt, bog ber

55)ict)tcr, feie e$ fo oft in ber griecfjifdjen Xragöbie ber gatt ift, eine

toerf)ältni$mäßig einfädle Säbel oorfanb. Antigene begrübt toiber ba8

©erbot tfjren gefallenen ©ruber: barauS $at ber S)id>ter ba3 nritb*

bewegte $in unb §er feine« ®rama8 geföaffen. 2öä$renb 2Ufd)üIo8

lange ringt, elje er wirflidfj eine gäbe! oon einer gemiffen Sülle unb

$örperlid)feit auf bie SBüljne bringt unb fetbft bei bem großen ©toffe

ber Dreftie trofc reifer $anblung bodj) nodj meljr ©timmung als Stftion

frfjafft, wäljrenb er aua) bem SWöt^uS jutiebe einen ©jenenmea^fel oor*

nimmt, fo ^at ©op^otted mit fouoeräner Srei^eit über ben bargebotenen

©toff oerfügt. (&% fefet forttoa^renbe $anbtung ba ein, too bei Hifc^ölo«

üielfaa^ nodj ©timmung mattete, er ift ber ©o^n einer jüngeren, er«

regieren Seit, ^nbem ber 3)ia^ter, mag ein ©ä^mäa^erer fidler nid^t

getan tjättc, e« bermeibet, ben ©ntfc^Iuß jur fd^toeren iat in 2tntigone8

©eete erft reifen ju taffeit, fonbem bie gungfrau mit iljrem tobeäernften

SBefen un§ gteict) oon tiorntjerein üor bie Stugen fteHt, oerfte^t er
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toeiter bicfc Xat felbft nicht nur burch bic Solie be« ©erböte« in ihrer

(Sröfje und vorzuführen, nicht nur burch ba« SBunberjetchen be« ©turntet

ju erhöhen, fonbem in erfter ßinte burch ba« lange vergebliche ©vähen
nad^ Ü)rem Urheber, ©o merben mir jugleidt) burch ben ©eridjt be«

S33äd)terd mie burch ben immer heftigeren Som be« ftönig« in

©Vannung gehalten. Unb weiter: bie ®ataftroVf)e vollzieht fich nicht

fdt)neCC, um burdt) nachfolgenbe lange ©horgeffinge fommentiert in unferen

Singen enbltdj faft ju Verbleichen, fonbern auch Wx ^c^n aftive Sßerfonen

ein, bie ben ©olljug ber ©träfe noch hwau«fchieben unb anberfeit«

mieber bie töaehe ber Gottheit an ®reon vorbereiten: e« finb bie« bie

beiben retarbierenben SRomente, eingeführt burch ba« Auftreten be«

gaimon unb be« Xeirefia«. SBir fehen alfo, mie unbebingt nötig auch

hier ber fchon oon Stifdjölo« gebrauchte britte ©djaufvieler ift, tt)ie

feine Einführung in ber gefchichttichen Eninricfelung be« $>rama« lag, ba*

Dom einfachen „ÜRöthuS", vom äRöftertum {ich mie oon felbft jur $ar?

fteffung be« 9D?enfdt)enfdt)icffald meiterbichten mufjte. $ie emfte SBürbe be«

Sßrama« ha* burch Entfaltung gröjjter ßebhaftigfeit immer mehr
bem 2 eben felbft unb feiner ©eranfdjaultchung — man benfe an ben föffc

liehen SBächter unb feine ©efeilen — genähert. Sitte« atmet jejjt bie Steife

ber Äunft, feine ©vur mehr oon altertümlichen heften, mie fte, menn auch

nur bem fchärferen 5luge ftdjtbar, boch noch in /»öreftie" ju finben finb.

dljaraktrr. ®a« innere ©erftänbni« aber be« ©tücfe« h^gt an

ber Sluffaffung ber §auvtl)elbin felbft. S)a gilt e« nun in erfter ßinie

einer ©teile gerecht $u merben, bie fett langer Seit bie Sfreunbe ber

ebelften grauengeftalten ber antifen *ßoefie mit gerechtem ©efremben er*

füllt hat: jene Überlegung, bie bie §elbin an ber ©d)melle be« Xobe«

aufteilt, marum ihr bie ©orge für ben ßeicfjnam be« ©ruber« fo viel

michttger fei, al« menn e« fich c^a um ein eigenes ftinb, um einen

(hatten hobelte. 3>tefe ©teile $at fchon früh öic ®eifier ftufcig ge*

macht: fte ftiefj ©oethe heftig ab unb er fpradt) feinem 6cfermann bie

Hoffnung au«, ein tüchtiger $htf°*°9c wöfJ* Pe m^ überseugenben

©rfinben au« ber SBelt fdfjaffen. $)a« aber mar fchon vor ©oethe«

2tu«fvruch gefchehen. SWan ^atte nämlich entbedt, bafj bei §erobot
(III, 119) fich eine ganj ähnliche ©teile fänbe. Ein verfifdjer ©rofjer,

3ntavc)erne«, erjäljlt un« ber %ontx, fott megen Hochverrate« mit feinen

©öhnen unb allen feinen männlichen Slnvermanbten hingerichtet merben.

$>a fommt feine Srau meinenb jum Könige Storno« gelaufen. $er §errfcher,

burch ihre klagen ermeidjt, verfvricht ihr einen ber befangenen ju fchenfen.

@ie forbert nun jur grögten SSermunberung be« Königs ba« Seben ihre«

©ruber«; benn, fagt fte, einen 2Kann unb Äinber betomme ich immer mieber;

ba aber meine Eltern nicht mehr leben, ift mir ein ©ruber unerfefclich.

#u« biefer ©efchichte, hftt man benn angenommen, fei in etma« fväterer

Seit
1
) bie ber 5lntigone menig gejicmenbe ©emünftelei in ©oühofle«'

1) «rifiotele« la« unfete ©teile fdjon in ihrem je^igen ßuftattbe, alfo Wäre

bie einfdjiebung jiejnlich frühen 2)ahitn« gemefen.
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Xcjt geraten, man glaubte in btefer Überlegung um fo weniger feh^u*

gehen, als ja bei $erobot bie ©efa^ta^te ftd) mutatis nmtandis ganj

natürlich ju entmicfeln fdjeine, ba bie SBittftetierin ja mit SStrffteftfetten

rechne, toäfjrenb für Antigene baS Släfonnement ein ganj fünftlicfjeS fei.

tiefer (Srmägung ift nun in neuerer Seit tmberforodjen unb ber SSerfudj

gemalt morben, unter ^Beibehaltung ber ftrtttigen Sßerfe ben (S^ara!ter

ber Antigone in eine ganj anbere ^Beleuchtung ju rüden. SRan fyat

babei nicht ganj mit Unred)t baS altgemeine Urteil, bie vox populi über

bie Antigene als unoerbinbltd) für bie ttnrflict) ^iftorifc^e ©rfaffung beS

GharafterS bezeichnet unb baraufhin in ber §elbin ööHig neue 8H*
entbeden motten, ©ie benft nicht an fchtoeftertiche Siebe, fte oerteibigt

nur bie fechte it)reS $aufeS; oon $anfbarfett meijj fie nichts, fte ift

eine Art Anarchien, bie mit 9tect)t in ben £ob geführt mirb. ©ie

lehnt fict) als tinb ihres alten rudjlofen ©efct)lechteS gegen niemanben mehr

als gegen ben Seinb ihres $aufeS, ben Angehörigen eines fremben ®e;

fchlect>teS, in ungerechtem Borne auf. 2)amtt, mit biefer (5rflörung

mügten mir alfo Don ber ©eftalt, bie uns bisher als Sbeal ntct)t nur ber

antifen 2Beiblid)teit erfchien, bie mir bisher ber ©oet^efc^en 3p^igcnie

jur Seite ftettten, als oon einer fdjönen Sttufton Abfdjieb nehmen unb

ber mobernen Ummertung für ihr SBerf ^iftorifc^er ©rleuchtmtg noch

reichen ®anf rotjfen. ©cgen biefe Auffaffung ift nun auefj fogleiö)

^ßroteft erhoben, ja, fogar etmaS $uoiel Sßroteft, alfo bafc man mit be*

rechtigtem ©pott barauf ^at hintoeifen fönnen, bafj ber ^rogrammjmang
ju Dftern feit einiger Seit ganje Scharen oon ©eelenfünbigern ins Selb

riefe, bie für baS Problem eine neue befreienbe Söfung gefunben. (Sine eigene

Auffaffung hier enttotcfeln ju motten, fönnte alfo mehr als bebenflid)

heißen. Aber an biefer Srage hangt nun einmal fo Diel, bog torir fie

hier unmöglich unerlebigt laffen fönnen. SBerfefccn mir uns alfo nun

noch einmal an bie ©eite ber Antigene, beuten mir ihre SBorte noch

einmal burefj.

3n roelcfjer Sage befinbet fte fich bodj? ©ie geht junt Xobe, ein

Stäbchen; SSater, SDcutter unb ©ruber ^at fte Oerloren, ihr ©räutigam,

bon bem fie übrigens nie rebet, !ann ihr nicht helfen, ©ie fm* bisher

bem Xobe getrost; nun aber rüdft baS SBtlb, unter bem, hrie Schiller

fagt, bie 9Jcenfct)heit erfdjlaöpt, in greifbarfte 9<cähe. ©ie 1)at nichts oom
3)afein gefoftet; mit antifer Offenheit föridjt fie aus, maS jebeS äftäbchen

in folcher Sage empfänbe, fie jammert, bajj ihr beS 2Beibe3 SoS nicht

befct)ieben gemefen. 93on niemanbem beilegt, in ber ©infamfett beS

EafetnS, bie bem SBeibe baS ©chmerfte auf @rben ift, manbelt fte, bie

fich feiner ©cfmtb benmfct ift, ben legten (Sang, ©ie h«t 2ttännertat

geteiftet, meiblichften ©inneS ooll; baS Sagen auf bem lefcten SBege ift

baS natürliche tRer^t beS ajcenfdjen. ©o föaubert auch Agnes Söernauer,

gum Xobe bereit, jurfief oor bem ©orange ins feuchte Clement, fo

Hauptmanns „$>annele" oor bem büfteren ©etft mit bem ©chmerte.

Stoifchen jmei Slageliebern fagt fich Antigene nun noch einmal jur
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9Sebe. 3)er ®ebanfe an bcn §abeS Bringt if)r unter onbcrcn ®e*

palten ioieber bic beS 93ruberS herauf, um bcn fic leibet, für ben fie

alles getan fjat. 9ln §aimon, ben ßebenben, benlt pe nicf}t, fie

ermähnt ifjn niemals. Sttan Ijat bieS baburdfj ju erflaren ge=

fudjjt, bafj ein attifdf>eS SKöbd^en feine ßiebeSgefül)le überhaupt nidjt

auf ber 93üf)ne profanierte. SRidjtig ift {ebenfalls fo biet, ba| SIntigone

in ber SSerfagung ber ©fie nur baS ©efejj ber Statur, nicfjt ein inbibi*

buetleS SBebürfniS unerfüllt fiefjt. SIber bog bie 3fläbdt)en, tlntigone unb

it)rc ©dfjtoefter, Don §aimon oft gefprod&en §aben, bejeugt bocij ^SmeneS
Ausruf (Sß. 571). Sftur jefct I)at $aimon f)ter gar feinen $ta|j, in SlntigoneS

augenblicflidjer StoangSlage fann ber $idjter iljre (Sebanfen nur faft

l)t)pnotifd) auf iljren SSruber bannen. Unb meiter. SBir Ijaben oben

(©. 64) gefe^en, bafj Slntigone, entfdfjtoffen iljren ©ruber $u begraben

0& 71 ff.), biefen (Sntpfitujj nodEj mit »ernunftgrünben unterftüfct. SBir

fennen baS antife, b. Ij. baS gried&ifdfje §er$ no<| biet ju menig, um ju

fagen, meldt)e ©efüt)le bamatS möglid) waren unb metdfje nidfjt. 2ttan

ijat mit bollern SRedjte auf eine ©teile in (SuripibeS' StlfefttS aufmerffam

Qemadfjt. $>aS roaefere SBeib, baS für ifjren ©djmädfjling bon (Stetten

fterben null, Ijätt Ü)m bteS Opfer mit eigenartigen Borten bor:

3dj ftetbe, freilid) tat'S mit wenig not,

$enn leidet tooljl Ijätt' id) mannen guten 2Rann

©efommen fönnen in SljcffalienS ßanb
Unb mit ifjm einen ftolacn §errfcf)erft&.

(Sine foldtje SBetrad&tungSmeife ift uns minbepenS frembartig, mo es fid)

um fjei&e, jum Xobe für ben 3ftann bereite ©attenltebe Ijanbelt. §ier,

in ber Slntigone, argumentiert ebenfalls ein fü^lenbeS SBeib feljr afabemifdf).

Slber mir fönnen biefen Slnftog, ben unfer moberneS §er$ emppnbet,

baS üon ber Slntigone pdj beSljatb einen mobernen begriff gemalt tjat,

meil fo oieleS in ifjv pdfj mit unferem innerften Sühlen beeft, nidfjt ent*

fernen noefj ausgleiten; bie Stelle ift einmal ba unb muß als ®anjeS
in baS SBefen ber Slntigone aufgenommen, barf aud) nidjt nur

aus unferem eigenen pftjdfjotogifdjen Sühlen erflärt merben. SBor allem

aber barf bie ©teile beS $erobot, unb roenn ©opljofteS pe nodj fo fe^r

bor Stugen gehabt Ijat, nid^t ju intenpb mit biefer berglidjen merben.

2für jeben, ber bie $erobotfteKe nidjjt fennt, bleibt SlntigoneS SBort nur

ein Üjm nad^ feinem ©mppnben unftjmbatljifdjeS Siäfonnement, nic^t

eigentlich unlogifd^. $ie ©ergleidt)ung mit ^erobot erft ergibt, bafj beS Swta*

Pernes SBeib ju i^rer (Sntfd^eibung bered^tigter ip als 5lnttgone. 5lber

meldt)er 3*tfjörer mn$tt benn gleid^ biefen SBergleidjj ^ie^en, unb bie ©teile

fofort oor Slugen §aben? %Üv Kommentatoren f^rieb bodt) ©op^ofteS

nid^tl Unb ferner, fonnte ©opljofleS benn nid&t bie ©efc^tc^te ettoaS

umbiegen unb tf>r eine anbere $ointe geben? 2)er antife SÄenf^, bem
biele, bie pa^ fonft mo^l für bie Stntigone begeiftern, „^erjenS*
Ijärtigfeit" oormerfen, ift eben ein fo eigentümlidjeS ©emiW oon ©e*

Digitized by Google



74 V. 3)oS ffoffifdje atf)emfdf)e Erama.

müt unb ftarftcr, fü^lfter Überlegung, bon erhabenen (5lmj)ftnbungen unb

greube an $ointen, baf$ toir erft nod? je^r biel meljr SBeobadjjtungS*

material fammeln müfjten, elje mir eine foldfje ©teile für abfurb erflären.

ÜRan ^at nun audfj fdjon früher, treu ber alten Xrabition öon ber

unumgänglidjen tragifdjen ©d&ulb, bei Antigone nadj ber ©cfjulb ge*

fragt unb fie mit erhabenem päbagogiftfjen ©timrunjeln ric^tenb erfannt.

Sluflelmung gegen bie ©taatSgemaltl fo lautete ba8 SBerbift Httit äf)nltd&em

9ügori3mu$ ljat man audj bie (Smifta ©alotti, Ijat man §amlet ftraf*

fällig befunben, ofjne ju aljnen, baß ba8 ®unftmerf eine SEBett für ftaj

bleibt unb nur aus fidj felbft beurteilt merben rnufc. ©ine fold&e Slnfdjauungg*

meifc ift temnaä) ijier ganj oerfel)tt. äReljr als ©opljofteä für bie Sintis

gone fann ja faum ein $idjter für bie felbftermaljlte mtotljifdje ©eftalt,

für bie felbftgefdjaffene ©eftalt eintreten. Letten fann bie ©ottfjeit

freiüdj ba$ fromme äRäbdfjen, bie ber ungefdfjriebenen ©efefee Stnmalt

ift, nidjt; aber burdj ben SKunb ifjreS $riefter$, beS XeireftaS, fprid^t fte

inbireft ifjren ©egen aus über bie Ijelbenljafte Xat. Unb fotten mir benn

mirflia) annehmen, ber SDtc^ter Ijabe mit fotöjer Dbjeltioitftt bie §al&
ftarrigfeit ber Slntigone gefdjtfbert, berfelben $lntigone, bie er fpater im

„ÖbijMS" auf ÄolonoS in unenblidj ergreifenber ($rfMeinung, ben blinben,

oerftofjenen SBater leitenb unb tröftenb, und oorfüljrtl 2)ann Ratten mir e$

bod) mit einer SCrt oon ^oetifd^em SBiberruf, b. §. in biefem Sa^e mit

einer öotlftänbigen Abnormität be3 literariföen Sebent $u tun, bie ben

Beitgenoffen unb ber SRaajmelt fdjmerlidj Ijätte entgegen bürfen. ©enrift

foüen uns Ja nid^t an ftdj achtbare unb liebenSmürbige ©emüt^
grünbe öerljinbero, Iiebgemorbene Vorurteile aufzugeben, aber ia) glaube,

audj auf bem SBege ruhigen ©enfen« fommen mir Ijter jurücl ju ber

alten ^Beurteilung ber Wntigone, jur ©egeifterung für bie ©eftalt, bie

befonberS eblen beutfcfjen grauen ju allen Briten teuer gemefen ift
—

unb Ijoffentlid) in ßufunft nidfjt minber teuer bleiben mirb. 2>te Sin*

fd^auung, bie ein groger SHdjter oertritt, bie Stolle, bie er in ber 3St\U

unb SRadfjroelt fpielt, erreicht er nidjt burdEj tenbenjiöfe ©entenjen, fonbern

burdjj bie einfache SBirfung feiner CHjaraftere, allein burd) ifjre $anb?
lungdmeife. SBie §omer ba§ SBcib anfa$, ba3 fagt er und meber in

tabetnben ©prüdfjen nodf) in ßobeSljtimnen, ba3 jeigt er und burdf) bie

%at be£ S)id^terS, bie gefc^affene ©eftatt. §elena, bie leid^tfinnige, lieb-

reigenbe, burd^ ©d^mäc^e oerfö^nenbe, Anbroma^e, bie, gteidj mie 5lntigone

im ©ruber, in itjrem ©atten, ba fonft alles iljr Xeure geftorben, atteS fcefijjt,

bie buftige Siwtflfröu Slaufifaa, ^enelo^e, bie smanjig Sa^re i^rem ©atten

nac^meint, bermeil ber fa^laue oielfeitige ß^e^err mit frönen Saubermeibem

foft, §elabe, bie treue Sülutter, bie bem geliebten ©olme boH fü&er 3Kuttet^

järtli^feit mit pd^ft ungeeigneten ©tärfungdmitteln na^t, ©urtifleia, bie

gute alte $uenna: fie bleiben emig ma^re ©eftalten aus unmittelbarfter

Slnfcfjauung meiblid^en ^afeind. $ier, in biefer glänjenben SBelt, ift

ba« SBeib bem Spanne gleitt), mie es fein fott. 3n §etta«, im SRutter*

lanb ift bad foäter oielfad^ anberd gemorben. 2)em guten SSater §efiob,
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bem fchtoer arbeitenben, bem hribernrilligen ©oben mühfam bie grüdjte

abrtngenben Sauernpoeten, roiH baS fdjtoache SBctberoolf gum befielt Xeile

nur ben (Sinbrucf unnüfcer ©rönnen machen. Sie ©chäfcung ber grau

geht in Reilos gurücf. Sa fchafft bie attifdfje £ragöbie erfreulichen

SBanbet. 2lifcf)ttloS betjanbelt in feinen Sanaiben bie ©age, bie in eines

SBeibeS ©eele bie Siebe ftärfer fein lieg als baS ftrenge ©ebot beS SBaterS,

unb bie ©ottljeit tritt gegen menfdjUdj millfürlicheS IRec^tfefecit für baS

natürliche, baS göttlich immanente Siecht ber Siebe in bie ©chranfen (tjgl.

©.30). Unenbücf) ütcl §öhereS ift in ber SarfteHung eines ähnlichen

ßonflifteS ©ophoßeS gelungen. @r mußte ober ahnte, baß ghrifchen bem

3techt*Seffließen beS SDcanneS unb bem bunflen SRechtSgefüljl beS SBetbed

eine unüberbrüdbare fftuft ftch öffne, baß bie grau nicht fotooljl weniger

ßogif al« ber «Kamt befifce, nur eine anbere, eine innerliche Sogt!, bie

ber 2Rann gumeift nur bann oerfteht, Wenn fie ihm bequem ift. @S
ift baS Stecht beS 3noioibualiSmuÄ gegenüber ber falten ©errenmoral,

baS Slntigone fieghaft oertritt unb noch fterbenb fcfjüfct. ©o geht fte

ihren fehleren ©ang, in ihrer SBerlaffenhett beifoieltoS leibenb, aber 93ei*

ftuel fd^affenb. Senn was ber große atttfehe Xragöbe in bem Sßhön*aft
Cs

gebilbe ber Sichtung als ewige SBahrljett hingefteQt hat: bie ungefchriebenen

(^efe^e beS $ergenS, baS ©efüljl oom SRedt)t ftttb ftarler als bie SBaffen

ber Stacht, barum: ihr foflt ©ott mehr Untertan fein als ben Sttenfchenl

baS ift in ©ofrateS, wie fchön bemerft worben ift, unb in aßen benen

Satfachen* 2Bat)rheit geworben, bie für ber äRenfchheii innerfie ©üter

ihr geben oor bem töicfjterftuhle ber ©ewalt oerwirft haben. Senn lebenb

fiegen ift nur halber ©ieg. „©ibft bu nicht auch bein Seben r)in, fo

wiffe, bog bu nichts gegeben", fagt Sbfen in einem feiner älteften,

feinem tiefpnnigften Srama.
Sitte anberen ©eftalten finb nur golie au biefer einzigen töniglichen

©rfcfjeinung. 3n erfter ßinie ^Smene, bie holbe, garte ©djwefter, bie

„SRofe ohne Sornen, eine Xaube fonber ©allen", bann aber auch §aimon,
ber heftige, aber bodj fchwadje 93unbeSgenoffe feiner SBraut. 2Bir hören,

Wie mehrfach bemerft, fein SBort ber Siebe gu ihm aus StnttgoneS Sflunbe:

toer bieS oermißt, oerfteht beS Sichters Slbjicht nicht. $lber er liebt bie

SBraut, er geigt burdj feinen jugenblich oerfrühten ©elbftmorb, ttrie teuer

fie ihm ift. Unb Softe ift fchlteßlich auch Äreon. @r, ber eben Äöntg

geworbene £errfcfjer, ber Sßaröenu aus ber Seitenlinie, ber gleich burch

harte Maßregeln geigen miß, baß jefet ein anberer ©eift in Xheben

regiert, ber überaß feine Otogen unb Dhren h°*» ber feinem ©ohne
$aimon fchmeichetnb, oott böfen ©ewiffenS entgegentritt: wie oerftnft fein

$errfchergrimm unb feine ©taatsmeisheit üor ber göttlichen Soweit ber

Wahren Königin beS SramaSl Sen beften §intergrunb aber fchafft bie

©eftalt beS SetreftaS. Ser ©reis, ber ber ©ottheit ©eheimniffe er*

forfcht, ber überirbifcher Offenbarungen gemürbigt wirb unb baS SRöbchen,

baS bation nichts ahnt, baS nur bem inneren bunflen Srange ber Statur

folgt: welch eingig große Äompofition!
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25aS ift «ntigonel fömeidjle mir §icr nicht, beS SHdjtetS

Smienführung völlig erfannt su fjaben, benn ein echtes föinftmerf

bleibt befattntftdj ttrie ein Sßaturmerf für unferen SSerftanb immer un*

enblid). Aber oor mobemen Angriffen ihr 93ilb nach beften Gräften

gefchüfct ju ^aben, baS toill ich ^ier memgftenS oerfucht §aben. 3)enn

es §ängt, mieberhole ich, fo unenblich ötet baran. %n ber Stntigone

ftellte ber grofce Athener feinem oft fo leichtfinnigen SBolfe ein SBitb

ijöchfter SBeiblichteit nnb eines gonjen 9Kenfchen bar. (5S mar bem Athener*

öolfe mie eine SBaroung, nicht mit banalen ©entenjen über baS anbete

©efdjlecht ftä) abjufinben, unb jum Xeil ift bie SBarnung befolgt morben.

$te Softer an« bem oerfludjten ©efdjledjte beS ÖbtpuS, „bie SBlume

ans bem SRober", menn tef) mich eines 3mmermannfd)en SKlbeS bebienen

barf f
bie Hüterin ber tjeiUgften urfprünglichften äRenfdjenrechte, fie ift

bie &fmt)errm gemorben aller jener föftlidjen grauengeftalten ber Sichtung

bis auf ©oetheS grauengeftalten. ©o plaftifdj in feiner antifen

©efdjloffenheit ©opfjofleS bor uns fteljt, fo bunfel in feinem oielbeuttgen

©ömboliSmuS ber afte ©oetfje, eS ift bodfj, als märe auch in bie ©eele

beS antifen Richters ein ©trahl ber Afmun8 oon bem gefallen, toaS

©oetfje baS oiel mißbrauchte, unbegreiflich f)of)t SBort: baS (Smigmeibliche

auf bie Sippen legte. ©o ift Antigene über bie Qtit unb ihren Söedjfel

ergaben, menn ber dichter fie auch mitten in bie tljebanifdjen kämpfe

hineingeftettt ^at. ©te ift jum leuchtenben ©nmbol ber um §afj unb

©treit ber Parteien unbekümmerten ®efüt)ls Sicherheit, ber nur ber Sfeatur

gehorchenben 2Bet61ichfeit, fie ift bie Snterpretin gemorben ber ©efe^e

beS §erjenS, ber ©eredjtigfeit, bie bor ©ott gilt

B. Bia«.

Vielleicht erft als 56 jähriger SKann brachte ©opljofleS feine An*

tigone jur Auphrong. HB* anberen erhaltenen $ramen fallen in fein

©reifenalter. ÜJton §at bieS $mar bom „AtaS" bejmeifeln motten unb

aus fehr äußerlichen ©rünben für eine frühe Aufführung beS fcramaS

plabiert. Um bon ganj nichtigen technifchen (Sinmenbungen abjufehen,

hat man h^^orgehoben, baS ©tücf paffe, meil eS burdj berföfjnenben

Ausgang bie SBucht ber erften ©älfte breche, nicht in bie reife Seit beS

Richters. Sa, bann burfte ©oethe auch nicht bie „^ßanbora" nach ^tv

„^Phißenie", nicht ©chilier bie „ÜRaria ©tuart" nach °em „SBaHenftcin"

Dichten. $aß aber ber „AiaS", ben fdjon bie alten ®rttifer nicht tragtfdj

genug fanben, einen berföhnenben ©cf)lufj fyattt, baß bie ©efdeichte mit

bem ©elbftmorbe beS Reiben nicht aus mar, ift gar lein ©emeis gegen

eine fpäte Datierung beS ©tücfeS. 3)er dichter behanbelt einen fflltyfytö,

ben er erfdjöpfen miß. ©opljofleS mußte mohl, maS eine $ragobta
mar, aber noch 9** «ift maS tragifch ^etgt. $iefe ©egriffsformulierung

im fifthetifchen ©inne ift erft ein Btefuttat fpateren giachbenfenS über bie

©efamtheit ber Dramen, bie am 3)iontifoSfefte jur tlufführung lamen.

2öenn im „ÖbipuS auf ÄolonoS", bem aflerfpftteften ©tücfe beS uralten
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2. €op!)o!IeS. B. m<ti. 77

3)tcf)ter«, bcr §elb einen oevföljnenben Seben«abfcf)lH§ finbet, fo ift ba«

bodj auch mitnichten tragifch ju nennen, ebenfomenig mie ber geheilte

^^Uoltet eine Xragöbte in unferem ©inne ift. Überlegen ttrir ferner,

bafj im „Slia«" fehr Otel met)r ©entengen als in ber Stntigone üorfommen,

ber SHdjter ^ier alfo mie auch fonft in fpäten ©tüifen unter bem ©in*

fluffe beffen, ber in ©entenjen fchtoelgt, be« (Suripibe« ju fielen fcheint,

fo fann einer fpäteren $tnfe$ung fdjtoerlich üiel im SBege ftefjen.

SSann ba« $rama nun in ber Drdjeftra gezielt morben ift, Oer*

mag ich freilich nodj nicht genau anzugeben. Äber ich möchte e« in

nic^t aß$u meite Entfernung oon ber Stntigone rücfen. @« ^anbeit ftd)

^ier jum Seil um einen ähnlichen ßonflift. SMe« gu oerftetjen, motten

mir ben ©ang be3 ©tücfe« in Sürge an un« oorübergiehen foffen. Sita«

ift aufd fdt)merfie in feinem (S^rgefü^Ic gefränft: beim Streite um bie

SBaffen be« toten $ld}ineud hat man nicht ihn, fonbern ben Dböffeu« al«

toürbig be« SBefifce« erfannt. ginftere« brütenb ift ber §elb baoon*

gegangen, er mitt bie Sltriben töten, oor allem aber SRadje an Dboffeu«

nehmen. $lber Sßatta« Athene üerroirrt ihm bie ©inne, er ftürgt fidt)

auf eine ©djafherbe, unb im Sßaljne, feine Seinbe oor {ich gu höben,

gerfletfdjt er bie unfdmlbigen Xiere mit ©eifjelhieben. ^ßatCad Athene

geigt ihn nun in biefem 3uftanbe ihrem flugen Siebling Dboffeu«. Slber

gegenüber ber ©öttin, bie ba finbet, ba« füfcefte Sachen fei ba« über

einen fteinb, ift Dböjfeu« ber milbe, eble SDtenfdj geblieben, mie ihn

fdjon §omer fennt, ber mafcüotte £elb, ben fein ©ieg über ben grofjen

SSorfämpfer ber 5ldt)äer oor Xroia gereut. ©nblid) ermaßt 2lia« au«

feinem SBahnfinn, unb mie er nun fieht, bog er, an beffen §änben ba«

SBlut unzähliger geinbe flebt, jid) an Sämmern oergriffen f)at, ba finbet

er nur einen 2lu«meg au« foldjer ©ehmaefj, ben Xob burdt) eigene £anb.

SSon feiner Siebling«ftlaüin, ber Xefmeffa, bie fttx ote nicht« weniger

benn eine ©Maoin unb Wienerin, fonbern al« oollberechtigte ®attin er*

fcheint, treu unb liebeOotl, tote fophoKeifche ^auen e« faft immer finb,

oon ihr lägt er fich feinen {(einen ©ohn bringen. Sßieber atmen mir

homerifche Suft, menn mir nun ben gelben gleich Horner« $eftor in bem

unfterbltdjen ©ange „§eftor unb Sfabromadje" ba« unmünbige $inb gum

Slbfchieb fegnen fehen, menn mir ba« SEBort hören, ba« ja au« jebem

SSaterhergen al« erfter, lefcter, al« eingiger SBunfcf) fich auf oic Sippen

brängen mufj:
0 toerbe, fiinb, beglüdter al« ber SBater einft!

£efmeffa ift in fchtoerer ©orge, fie ahnt, loa« ber fftnftere mitt,

ihn aber gurücfguhalten magt fie nicht. Slia« tötet fich nun> nadjbem er

00m h«nmlifchen Sichte Slbfchieb genommen, mit bem ©chloerte, ba« ihm

einft §eftor gefchenü §crbei eilt fein §albbruber Xeulro«, um bie

Seiche oor SRifehonblung unb ©chimtf, bie ihr brohen, ju fehlen. Xoch

gegen SDlenelao« unb ben fpäter al« Serftärtung nahenben Agamemnon
fcheint er ju fcfjioach: itnei 93rüberpaare gegeneinanber, h^ fceufro«,

ber ben toten ©ruber fchüfcen mitt, bort bie beiben hö&wtffaimnten
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$ltreu§föf)ue, roeWj ein pradjtüofleS SBilbl ©a, at8 ber ©treit fcöfen

5lu3gang nehmen mill, al3 ber roibermärtige §afj ju ftegen f$eint,

tritt DbtjffeuS auf bie Seite feines toten SetnbeS. 2Ba3 ba3 Altertum

nad) bem gangbaren ®ogma nidfjt fennt, roa3 man !jöd)ften$ einem füllen

Denier mie Sßlaton jugtbt, bie Seljre üon ber geinbeStiebe, üom S3ers

jetljen, e£ öottjie^t fid) als göttttd>fie3 SBetfüiet in ber Drd&eftra be3

attifdjen £Ijeater3 unb mirb eroig fdjöneS ©reignte: DbtiffeuS gibt ben

Seidjnam be3 SeinbeS ben ©einen jur SSeftattung jurürf. Unb nodj

meljr ift gefdfjefjen: wenn in ber Sfatigone bie ©ott^eit burdj ben SÄunb

tyreS ©eljerS bie ©djänbung ber Seidje oerfjinberte, ljier tut e3 ein

3ttenfdj, ben ber natürttdje, aber niebrige 0lat ber Sirene, beS SeinbeS

ju fpotten, ungerührt tagt. 3)a3 ift atijenifdje Humanität, ba3 ift ber

2ttenfdfj, wie er fein fott. Unb biefen ©djfag, ben ber Sttdjter frei, nidjt

nad) irgenbeinem 9Jtyt!)u£ gefRaffen, iljn fottten mir, mie man neuers

bingS gerooflt, au3 bem $)rama tilgen l (Sind aber ertennen mir nun

unfdjroer: ba£ ©tücf in feiner Sßeubeljanblung be£ ÄonflilteS, in feiner

ganj einzigartigen Söfung fann nur einer füäteren ©ninucfetungäüeriobe

beS ©opi>ofte3 angehören, ©eroifj ift e§ barum nidjt fdfjöner als bie

Slntigone, über bie I)inau$ e3 im attifdjen 3)rama feine ©rljebung gibt;

aber ba nadjft bem unmittelbaren ©inbrutfe einer bidfjterifdjen ©cfjöpfung

bie Srage nad) ben SBanMungen im 3)idjtergemüte üon Ijoljer SBia^tig«

feit bleibt, fo barf bem 9tta§ Ijier an biefer ©teile ber gebütjrenbe Sßlafc

nidjt fehlen, mir bürfen bem ©tüde nidjt, mie bie Sltriben bem Seidjnam

be3 gelben, o$ne ©Ijrfurdjt gegenöberfte^en.

3. «urijiibe*. ©ein Seoen unb feine Vetfon«d>tett.

Sttcratut: SBilamoroife: (SutiüibeS* $erafle8 l. Stuft. 39b. I, <3. lff.

©ompctj: ©rted)ifd)e Genfer. Setüjig 1902. 99b. II, <5. 8
ff. Übet*

fefcung: SBrud): 9lu3ge»ä$lte Dramen be3 (SurtytbeS. SRinben t. 933. 1883.

2ötr ermahnten fdjon oben ben Flamen beä ©uriüibeS unb rebeten

öom ©influffe be3 S)icf}ter3 auf ben atternben ©opl)otte$. 3n ber £at

wirb man, mie mir fdjon öfter betonten, bem gried)ifd)en Literatur*

leben jener Seit, ber ©ntroidelung ber Xragöbie nicf)t geregt, menn man
bie Kapitel: ?tifd)ülo3, ©opfwfteä, (5urtyibe$ Ijintereinanber abtyanbeln

mottten. SBir faljen, bog unb mie 5lifd)t)Io3 unb ©opljotleS gegenfeitig

aufeinanber gemirft tjaben; audjj ©o^otted lernte oon ber gorm bed

(SuripibeS: ba$ ift eine feit langem befannte Xatfadjje. ($3 mar bie

einjige Äonaeffton, bie ber aüernbe $>idjter ber Sleujeit ^Ct^end machte,

fonft blieb er üon bem, roaä biefe füdte ©üoaje bemegte, faft unberührt,

traurige ©timmungen unb bange ©ebanfen lonnten fi(^ aua) feiner be*

mad)tigen, ben man fia) fo gern mie falfc§ immer in fiterem ttaffifc^en

©lanje üorftettt, fotd^e ©timmungen gemannen benfetben SluSbwcf mie

bei jebem $^antafiemenfd)en, aber mitbleibenfdjafttidje ©entenjen aU ein

„©äemann ber 3crftörung" auSjuftreuen, mit ber Oottfjeit, bie biefe

fa)teajtefte ber SMten gefc^affen, ju §abern, ba3 tag nia)t in feiner
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hohen SRatur: baS roar beS jüngeren SJlcifter^ Störte, üon bem roir jefct

eine .Seitfang gu reben haben.

(SuripibeS roar etroa um 480 ö. (Sfjt. auf Salamis geboren

roorben; bort tag baS ©ut feines SBaterS. 3n ber (§Hnfamfett ber Snfel

roudjS er heran, einfam, wie es Snfetberoohuern fo leidet geht, ift er

burcfjS ßeben gef^ritten. Sur ü)u haDcn bie greiheiiSfrtege feines

SSolfeS nid^t ben SBert mehr, rote für ben alten roaeferen SDfcarathon;

lämpfer StifchöloS unb für ben, ber baS SBerben ber attifchen ©rofjmacht

mit ben aufunftSgläubigen Slugen beS SünglingS anfah, für ©ophotteS.

(SururtbeS nimmt baS ©rroorbene atS SBefifc, ben eS nicht mehr ju er*

roeitern gilt, §in. $ie antifett Siterarhtftorifer, bereit SBert hier fdjon

öfter charafterifiert roorben ift, roiffen ttuu öict oon bem jämmerlichen

gamittenleben beS Sinters ju erjagen. ®a fott fein Sater ein athentfeher

£öfer geroefen fein, bie SJhttter eine 2lrt ©emüfehänbterin, bie ü)re

Shtnben betrog; auch in ber (Sfje hatte ber dichter nach ben angeführten

Duetten Ungtücf, feine erfte grau hinterging U)n, bie jroeite auch. SSir

»ernennten t)ier ben (Spott ber urteilSloS giftigen, in biefem gatle nicht

einmal befonberS roijjigen ®omöbie, bie fidj nie genierte, baS Sßrtöatleben

eines befanttten 3KanneS anzugreifen ober, roetttt biefer eigentlich nicht

ju bemäfeln roar, bie greihett ber eigene« , nicht immer feljr reinlichen

^ßt)antafie unumfdjränft matten ju (offen unb munter baraufloS ju

fabulieren. Slber irgenbeittett Slnhalt muf$tett fte boch fydbtn, roirb man
einroenben. ©eroifj, unb ber Inhalt roar, bafe ©uripibeö' Dichtung att

©teile ber erhabenen grauengeftalten beS ©ophofleS in unenblichem

SBechfel baS SBeib fefcte, roie ber dichter eS im £eben fat), b. %. burdj*

aus nic^t immer in ber erfjabenften ©rfcfjeinungSform. $)ie lodere

ftomöbie fragte aber nicht, ob fidj unter ben öielen grauen, bie ber

$oet fchüberte, auch folche fänben, beS ^öc^ften $retfeS roert, roie bie

Sltfeftis, bie roir noch kennen lernen rootten, fonbern fah uur auf bie

öielen, bie ber dichter mit ©chärfe gefennjetchnet ^atte, unb entnahm

biefen ©eftalten frö^tid) baS Stecht, ©uripibeS einen SBeiberfeinb ju

nennen, ber roohl burefj fatale ©rlebniffe im eigenen §eim ju foldjer

Stnfchauung gebiehen roäre. Uns geht baS hier nur Oorübergehenb an.

(SurtöibeS, beffen £age nicht mehr ber SRuhmeSglanj ton Sflarathon unb

©alamis oergolbete, fah eben bie Sttenfchen roie fte finb, fah feine Reiben

mehr, fonbem ©terbliche mit allen gehlem, beren unfer armes ©efchlecfjt

fähig ift, er fyattt leine Suft am Spanne noch am SBeibe. S)enn auch

feine Reiben finb oft höchft bürftige ©eftalten, unb auch Dafüc 5a*

ber ©pott ber ®omöbie in reichftem Httafje getroffen, bieSmal unfereS

©rachtenS nicht ganj mit Unrecht.

(Suri^tbeS hatte SJcuge, ftch fclbft ju leben; feine SBermögenSüerhält*

niffe roaren reichlich. 5lber roenn ich ihu oben einen einfamen 27cenfchen

nannte, fo bebeutet baS nicht, bafj er ein oergramter (Sinfiebler roar.

SebeS feiner ©tücfe jeigt uns, roie unenblich reich unb tief feine

SttenfchenfennhtiS enttoicfelt roar. (Sr fagte feinen Zuhörern, roaS er
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oom genus „9ttenfay rjielte, unb fie oerargten e3 i§m nidjt menig,

menn er bie fd)onung§lofe ©onbe in ü)r (Semüt führte, toenn er feine

gorfdjeraugen iljnen red)t in« S^nere fc^rtc unb Steden geigte „tief unb

fdjmarj gefärbt, bie nidjt ton garbe laffen". Unb fo gaben fie if)m,

ber etma 80 Dramen gefabrieben, nur oiermal ben *ßrei§. $ber fo

fe§r fie ber fa>rfe Kenner be3 menfd)lidjen §txtfn$ berftimmte, fie

gingen bod) immer mieber in feine ©tüde, immer auf« neue gefeffelt

ton bem ©djonungSlofen: ein vfndjologifaj teidt)t erltärlid&er Vorgang.

„2Btr motten weniger erhoben unb mef)r getefen fein", biefer ©örud) fjat

feine üoKe SGBo^eit bei ©urtyibcS. ©eine ©entenjen, bitter unb toajjr,

lebten in atter Sflunbe; au3 feinen Dramen trugen bie $tljener, bie in

©ijilien gu ©flaöen gemorben maren, lange ©tüde iljren fyrafufifdien

Herren öor.

©opfjofle« mar rjöljer al3 feine 3^it; fo menig er audj mit blaffen

©fernen ba3 atljenifd)e Xfjeater beoölferte, er glaubte bod) an ba3

§elbenljafte, aU ein Seljrer feines S3olfe§ jeigte er iljm, toaS reine

tDienfdtfidjfett oermöge, Qtemifj, er litt mie jeber Sltljener unter bem

Sammer be3 Sßeloponnefifdjen Krieges, er feinen ©ram au3: aber

bie inneren kämpfe, bie baS griedjifdje $)afetn jermü^tten, mag er

!aum in feiner j)odjgemuten ©eele empfunben fmben. 5ln (Surtyibeä
1

©emüt rütteln bie Sweifel, bie bie $ljilofo$)te jener Seit ermedt

f>atte, rüttelt bie grage nadj bem Söoljer unb 2Bot)in, nadj bem SB05U

be3 (SrbenbafeinS. (5r ift ein gelehrter SHdjter, ber mit ben $§tfofo$jen

jener (Spodje entmeber im S3erfeljr geftanben ober fonft oon iljnen ge*

lernt ^at. (£r oernafjm oon bem feiner Seit in Sitten lebenben iontfdjen

$§tlofo|)ljen 3lnajagora8, baS Seben fei allein barum beffer at«

SRtdjtgeborenfein, bamit ber SKenfdj erfenne, ma3 bie SBett im Smterften

jufammenljäft. (Sr lernte ferner oon ben ©opl)iften. S)er 9lame

„@opl)ift" ift burd) *ßlaton unb bic oon iljm ternenbe jftadjmelt

etma« gar ju feljr in afttfjfrebit gefommen, alfo bog man §eute unter

„fo#)iftifdj" nur ein fpi^ftnbtgeS
r

ber eigenen ftalbmaljrljeit ober Uns

toa^r^eit ftittbemufjte«, faft jefuüifdje« SBefen oerfteljt. Slber man Ijat

bie ©opljtften, mie mir erft jefct attmäljudj erfernten, bodj etmaS falfa^

einge[d)äfct. ®iefe Seute nannten ftdj ©o^iften in bem ©inne oon

2Sei3l)eit8tel)rern, Seffern einer SBeiSfjeit, bie fie nidjt für ftdj &u be-

fi&en meinten, fonbem mie jeber edjte Sefjrer in fteter Arbeit unb

ftetem ®enfen ermeiternb jum Seften ber 9ttenfd)ljett, jur (Srfjettung beä

©enfenS oortrugen. „§alb $rofeffor unb ^atb Sournalift", mie man
ba§ neuerbingg fd^ön auögebrüdt f)at, manbte fta^ ber ©o^ift an bie

Sugenb mie an ba3 reife «llter. @r mollte ba3 SSo« au« feiner S)enf^

fautyeit aufrütteln, i§m jeigen, bog, mag e3 bi^er fo »iberfrru^glog

als feftftefjenbe begriffe Eingenommen, gar feljr ber Prüfung bebürfe.

SSer^aßt mar ben ©o^iften ba§ Seben in ben Sag hinein; mer lebte,

follte fic^ einmal über bie ®emo§nf)eit be« ®afein« flar merben, follte

mit umfpannenbem S31ide einmal bie 9löte be« fcafeinS fidt) oorfü^ren.
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SBer aber bor bem Zobe bangte, foffte nid^t minber fleh bie f^rrage oor*

legen, toad er benn eigentlich fürchte, ob unrflich ber $ob eine fub*

ftantietle ättadjt $ei|en bürfe. SEBer ferner 3. ©. oor Bericht eine h*><h
5

patf>etifäe Siebe öernommen, toer mit bem SBruftton ber Überzeugung

ald Stifter fein ©d&ulbig ober Unfdjulbig audgefprodjen unb mit bem
erhebenden SBettmfjtfein oon bannen gefdjruten, bafj er bem föedjte burdj

fein SRedjtdgefüIjl jum ©iege oerljolfen, bem follte mit unbengfamer

ßogil gejeigt merben, feie fcljroach unb bitbungdbebürftig fein SRedjtfefcen

geroefen. $>ie So^iflen §aben nicht fotooljt, hrie U)nen immer toieber

nachgejagt loorben ift, gelehrt, bie fdfjlechte ©adfje jur guten ju machen,

fonbern, inbem fte geigten, ba§ im menfehudjen Serftanbe bie bittet

oor^anben feien, ebenfo oiele unb ebenfo triftige @rünbe jugunften

bed gür toie bed SBiber aufjubringen, teerten fte, bog man noch lange

weit entfernt fei oom JBoHbefifce ber Söaljrheit. Über bie SBahrljeit felbft

freilief) ttmfjten fte bann leine Sludfunft ju geben; fte toaren nur burdj

bfe Negation ber bisherigen $)entmeife ©aljnbredjer für eine fp&tere

3eit, ba bon ü)nen ternenb, aber fte weit überflügetnb ©ofrated unb

<ßtaton bie etoige ^ofttion bed fittttch ©uten ald ber SBahrheit ofjne

©chein gewannen. 5)er Stüter ber ©oöhiften ift ©urtyibed getoefen

unb fidler ü)r befter, ber tt)re Steigerungen öerftanb, er, ber ebenfo*

wenig hrie fie bie ©tirn gehabt h<*t, bie fdfjledfjte ©adje oor ftdj felbft

burdj nodj fo fdjarfftmuge ©rünbe jur befferen ju machen. Slber eind

mufj bodjj ^ier gleidjtoohl betont, bjtt). hneberfjolt toerben. ©o getoaltig

mie bie testen SDramen bed 5Ufdjl)tod, fo flaffifefj grofj toie ©oo^ofte^

fteljt (Jurtyibed nicht oor und. (Er reifit und Ijtnein in ben ©trubel

ber ©ntpfinbungen, führt und burdjj alle Xiefen bed 2)afetnd, aber f aft

nie auf bie §öt)cn- ®° fc"1 w im einjelnen djarafteriftert, fo fdjarf

auch unS feine ©entenjen treffen, fo fehr ift ü)m bie ienbenj fyaupU

fache, fo toenig fühlt ftdj unfer ®emüt erweitert unb getöft, menn nrir

ein 3)rama oon ihm oemommen. $a ihm alled auf bie ©halftere

anlommt, fo oewadjläfftgt er oft ben duneren Aufbau. $)ad 2)rama

beginnt faft ftetd mit bem SKonotoge einer Sßerfon, oft einer (Sotttjeit,

bie fehr htnfttod bie ©jpofition gibt unb alled fagt, toad ju ttriffen

nöttg ift. Unb ebenfo fchtedjt ift jumeift bie ßöfung beS Äonftifteö ge=

arbeitet. SBenn bie ©adje fidt> böflig üertoiefett ^at, ein Studtoeg nicht

mehr möglich iftr fo erfcheint ein ®ott, ber bie ööfung herbeiführt: ba3 ift

ber berühmte deus ex machina, ber ÜRafchinengott, ber oon ber $tug-

mafchine herangeführt mirb. ©urdt) faft 17 5)ramen — fo oiet finb und

au§er einem ©attirf^iel erhatten — ^inburdt) fortgefefet toirfen biefe

^unftmittet enoad ermübenb. Äm eheften lägt fidt) ber Nachfolger bed

Stifch^lo^ unb ©opfjotfed, ein 9lad)folger nicht im zeitlichen, fonbem in

fultureUem ©inne, mit bem S^igonen ©djtlletä unb ©oethed, mit bem

öhttofo|)hif<h gebitbeten $ ebb et oergteidt)en. Sluch §ebbetd $erfonen

reben ja oft genug nicht in ben ihrem ©h<tf<rfter entf^rechenben

SBorten, fonbem ^auftg alle gleich, 5- oet ^it^ter aud feiner

©c ff den, bo8 Qtie^if^e Stotno.
6
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Seit IjerauS emtfanb. SBci Slifd&ölo« unb ©o^ofleS oergeffen mir mie

bei ben beften ©tücfen unferer $>idjjtung«l)eroen über ber ©djöpfung

ben ©Töpfer, bei (Suripibeä unb $ebbel bleibt meift am intereffantefien

bie ba$interfte$enbe *ßerföntitt)feit bes 2)ic$ter3 felbft. Stud& bic« ift ein

®emtj$, mir reiben burd) bie SBerfe, bie unfer D\)x bernimmt, Ijutburdj

einem leibenben, einem öon S^eifeln an fiel), ber 3Kenfd$eit, ber Söelt

gequälten 2ttenfdjenftnbe oerftänbniSooll bie SRenfdjenljanb, ein ©enuft

bleibt e$, aber ber Ijöd&fte, ber retnfte ifi
1

3 nid^t meljr.

A. mineffi*.

Seit be3 ©tüdeS; grabet, gm Safjre 455 mar CSurtyibe« 5um
erftenmal aufgetreten, ein ungefähr ftünfunbjtoanätgjähriger. $)te

©tüde biefer Tetralogie aber finb nidjt ermatten; baS T)rama, ba8 mir

bann gunääjft fennen, ift bie $llfefti3. ©te mürbe molfl balb nadj

@opf)ofte$' Stntigone im 8a!)re 438 gegeben; öielleidjt barf e£ fein

3ufatt feilen, bafj nadj biefem übermältigenben $rama, ba8 und bie

ebte Jungfrau in ifjrer fdjjltdjten §of)eit oorfüijrte, ber jüngere T)idjter

oerfudjte, bie Treue ber (Styefrau, bie Treue bis jum Tobe ju fdfjilbern.

T)ie Säbel ift fur$ biefe:
1
) Slbmet fott fterben, e$ ift ü)m aber ber

©prudj juteil geworben, bajj, menn jemanb für x\)n in ben Tob ju

geljen bereit fei, er feinem ©d&tdfale fid> entjie^en fönne. Äbrnet« alte

(Sttem Imben ba3 Seben nodj su lieb; ba bietet pdf) feine (Sattin al«

Opfer bar. @r nimmt e3 an, unb ber TobeSgott füljrt bie grau \)xxx=

meg. $a erfdjeint £eratte3 unb erfährt attmäljlicfj, toarum baS $au8
in tiefer Trauer ftelje. ®ut5 entfd&loffen fällt er ben Tobeggott an,

jmingt ü)m feine SBeute ab unb fü^rt bie tief oerfd^teierte unb nodO bom
SKöfterium be8 Tobe* umgebene (Stettin bem Spanne roieber ju.

1

3bee be3 $rama$. (5& ift ein $rama oott bom Tobe, oon
TobeSgebanfen, TobeStoein, fo tief and $er$ greifenb, bafj e$ fajt not«

menbig mürbe, nadj all ben trüben Söorftettungen, bie eS ertoeeft, burd)

eine gelegentlich er^eiternbe Sigur — es ift l)xtx ©erafteS — unb burc§

einen glütfttdjen ©d)lu& eine (Sntlaftung ber ©emüter 5U fdjaffen. 35en

antifen fätitifern festerer Seit freiließ, bie ben Segriff ber Tragöbie

fd)on ganj als „Trauerfpiel" faffen, blieb e8 borbeljalten, etmaS botn

©anjrfbiel in ber TobeStragöbie $u mittern.

(Sine Tragöbie oom Tobe: baS mar etmaS ganj 9ceue8 in ttttjen.

SDttt ©Räubern Ijatte man in Safa^lo«' ©umeniben bie ©d^eufalc ber

Tiefe, bie Sftad^egöttinnen au« i^rer buntfen @rb§ö^le jum Sickte be«

attifefcn Tage« emportauajen fe^en. Wify baSfelbe, aber ein ^nlic^e«
magte ber jüngere Sßoet, menn er bie ©eftalt be8 bunlten ©otte« felbft

befdjmor. SBie mag burc§ ber letd>tbemegten «It^ener ^ei^en ein

©Jauern gegangen fein, menn [xt ben ernften ©ott erfannten, ber über

1) 3$ fefcc ^ier bie Übertragung üon S3rud) oorau«; obwohl fie nid)t oict
toert ift, fennc id) bod) feine beffere.
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ba« Beben Waltet, ber am liebften bic gugenb mit unentrinnbarer SSaffe

trifft, ntdjt anbetS als menn mir, bie tyodjgebilbeten SRenfdjen ber 9teu*

5eit, beren Seben bodj audj ein 2Beg, im beften Satte ein langer Söeg

tum einem ©rabe jum anberen bleibt, tfjn roaljrneljmen in jener ergreis

fenben ©jene beS £auptmannfdjen „$annele", ben opferfidjeren büfteren

Gngel, bem ber moberne $id)ter baS ©agitiert in bie £anb gibt toie

(SuriptbeS. 2Bir wiffen fonft menig, toie ber antife Sßoet tfm fid& ge-

bad>t fjat unb Ujn barftetten lieg. &udj baS Altertum Ijat, toie mir

neuerbingS gelernt Ijaben, totentänje gleid) bem Mittelalter ge!annt,

©erippe unter fröfjlidjen 3edjern. Slber in foldjer ober äljnlidjer ©eftalt

ift er fdjroerlidj in ©uripibeS1 S)rama aufgetreten. Sludj nid)t in jenem

unenbltd) eblen, ernften ©ilbe, mie t§n bie fpätere ftunft barftellt, jenes

frönen geflügelten SünglingS aus bem SSatifan, in bem man lange einen

©roS gefeljen, mit gefenftem Raupte, fdjroermütigen SluSbrudeS, beffen

Sinfe ben ©ogen $ält, beffen ffiedjte bie ftadel ftürjt. ©r ift mit ©roS

öerroedjfelt morben, fagte id). ®enn aud) ber ©riedje erfannte bie ge*

Reimen, unausbeutbaren SBejteljungen, bie jtoifdien Siebe unb $ob ein

jart unftdjtbareS öanb flehten.

•ftidjts diarafterifiert tiefer baS griedjifdje ©emüt, nidjtS lägt und

meljr in feine ©rünbe bliden, als mie e§ fidj mit bem $obe abgefunben,

toie es öerfudjt, fein SBefen ju erfaffen. „SBie bie Sllten ben Xob ge*

bilbet" ift baS Xtjema einer berühmten Seffingfdjen $lbl)anblung. ftein

•äftenfdj fa^mört bei aller Sßietat Ijeute mel)r auf bie fdjarfen, aber ganj

unb gar nidjt umfaffenben Siefen beS BudjtmeifterS beutfdjen S)enfenS.
s#ber ber ©eniuS mit ber geführten ftadel toarb burdj ilm jurüdgefüljrt

in unfere SBorfteflungStoelt unb leiber audj auf unfere ©raber, tooljin

baS §eibntfdje ©ömbol nidjt gehört, wo eS ein ©afrileg bleibt. ©Ritter

bietete in feinen jüngeren Sauren:

2)amal3 trat fein gräglid)e8 (Sterippe

SBor baS 93ctt beS (Sterbenben: ein Äufc
ÜRaljm baS lefcte Seben »on bet Sippe,

Seine f^aci el fenlt ein ©eniuS —
aber in fpäteren Sauren befannte er:

Sieblid) fielet er jtoat aus mit feiner erlofdjenen Södel;
ftber, t§r Herren, ber Xob ift fo äjttyetifd) bod) nidjt.

9ßein, er war audj ben ©rtedjen nidjt äftljetifdj. SBater Horner

fennt nid)ts traurigeres als ben tob, tot beffen ©abreden er fonft fein

oltimpifdjeS 3)id)terl)aupt nidjt abmenbet. ©r weife nia^tS SaniweroolIereS

als baS gefpenftifdje ©^einleben im §abeS, unb ganj ©riee^enlanb ift

i^m gefolgt, ja^unbertelang. SWoc^te bie Geologie aua) im 6. unb

5. 3faWunbett oetfünben, bag, mer bie ^eiligen Seiten in ©leufiS

genoffen, bamit ein $lnted)t auf bie Unfterblic^leit ermürbe, ber ©c$auer

oor bem „fremben, nie umfegelten Sanb" ift ftetS ber gleite geblieben.

9loa) freiTtd) gibt man bem ©a^metje um ejnen SJa^ingefa^iebenen in

6*
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ber öfteren Seit leinen lautbetoegten $lusbrucf, man finbet ein ©enüge

im liebeootten Sotenlult. $a bringt bie attifdje Xrogöbie neue Saroten

auf, fie bringt hinein in bie testen ®et)eimnijfe.

®em Etdjier fdjonungSlofer als ©urtyibeS. 2Rit jener fciefe beS

©eifte* unb (SemüteS jugteich erforfdjt er, meldje ©efüljte tytyv unb oft

audj niebrtgfter Slrt baS ©ilb beS SobeS in ber menfdjlichen Seele

roeeft; rücfftdjtSloS reifjt er ben ©djleier hintoeg, ben unitarer frommer

©taube, ben ber oberflächliche Xrieb jur ©etbftberuhigung um bie ©eftalt

beS X^anoto0 immer mieber legen möchte. Unb nach ihm, ba bie

£ragöbie beS atttfdjen SBotleS SBefen gereinigt, oertieft unb erhoben hat

unb bie ganje SBotldfeeXe gelöft, ba nrijfen fie bem ©dfjmeräe um baä

oerlorene Seben ben SluSbrucf ju geben, ben jmar ^eute menige mehr

tennen, ber aber alle, bie oon ifjm nriffen, immer aufs neue rührt unb

ergebt. ®ie toieten tiefergreifenben SlbfchiebSfeenen auf ben athenifdjen

©rabfteinen reben eine untoerlennbar beutli^e ©prache attmenftfjlichen

SeibeS. —
«ber e3 gift fidt) auch ju mahnen gegen ben Xob. 2öo (SurtyibeS'

lühner, boch oft fo negatiber ©etft trauernb oerfagt, ba tritt bie Sßljtto;

fo^ie ein. ©ohateS* ganjeS Seben ift eine Vorbereitung auf ben Xbb;

fterben lehren mollte er feine Sünger, unb eS ift i!jm gelungen. Unb

ifjm finb Oiete gefolgt; im immer ttrieberholten $tn unb ©er ber

Meinungen ertennt man als l)äufige§ Sttotio griechtfehen ©enlenS bie

grage: mie oerhalten mir uns ju unferem (£nbe? Sföag man ben

&iaubtn beS SßtatonilerS an bie (Snrigleit ber ©eele oernehmen, bie

materialiftifdje 9lnf(f)auung beS (SjnlureerS, ben ©J>ott beS $önilerS: fie

roiffen alle, welche Srage jebem ernfter ©enlenben als ber fragen erfte

unb tejjte bie ringenbe (Seele bebrüeft. 3n üieten unb inhaltsreichen

Sroftfdjriften oerfudjt fidt) baS antüe $>erj ©etoijjheit über bie testen

S)inge ju fRaffen bis ju bem Stugenblicfe, ba bie Sünger ©fjrifH ben

Huferftanbenen empfanben. @S ift baS eine tauge (Smtroicfelung, bie nur

hier nicht $u oerfolgen haben: an ihrem ©ingange aber fteljt (SurijnbeS'

Sltleftis.

Charaktere. S)aS $rama eröffnet aufs mürbigfte für uns bie

lange föeilje eurtytbeifcher fcichtungen, benn eS ift eine bebeutenbe ßeiftung.

$ie ©ötters unb ©eroenroHen finb freilich fchtoach; Slpollon, ber fytx

nicht übel ats ©dt)ufcgeij]t beS $aufeS oerfoenbet ben Sßrotog fortcht unb

als Sidfjterfdjjeinung in trefflichften ©egenfafc ju bem bunlten XobeSgott

tritt, fpiett fc^Hellid) bod) eine feljr oerlegene 9loße, befonberS ba, too

er mie ein ßnabe mit feinem ftarfen ©ruber $ er alles renommiert;

unb aud) ©eraHeS, auf beffen ©^arafterifti! mir noc§ jurücffommen

moHen, ift fein §eroS im eigentlichen ©inne met)r, nidt)t me^r ber

SiebftngSfoIjn beS 3cuS, ber bie SWenfdjl)eit ats peifchgetoorbene ftraft

beS fjödjften SSaterS oon allem ©fenb befreit, ja bie Pforten ber $ölle

förengt unb nodt) nidtjt, mie bie fpötere Seit iljn fa^, bie S3erför|)erung

ber fittlic^en Arbeit beS aÄenfchengefd)tedt)teS, fonbern ein einfacher ftarfer
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äflann. Äber nun bie SHenfchen felbft, frie h<*t pc bcr dichter gefchilbert!

öoran SUfeftiS, bie luer baö tut, fraS Slntigone getan, fraS and) ber

mobemc SBahrhettSprophet unb unnachfichtige görberer beS abfolut (Stoten,

gbfen, in feinem „S3ranb" oerlangt, SllfeftiS, bte ihr Seben für ben

geliebten Sflann einfefct. Sie hanbelt, wo er rebet; nur in frenig SBorten,

frie eS ja auch unter (Satten nicht anberS nötig ift, fpridfjt fte ihm oon ihrer

Siebe, gljren Schmer^ oom Seben ju fcheiben, ben rein phtjfifdjen frie

ben pfodjifchen fann fie nicht öerhehlen, befonberS geht ihr ber Slbfdjieb

oon ben ®inbern nahe, unb öon unvergleichlicher Roheit finb bie ihren

legten SBillen entljaltenben Mahnungen an Slbmet. §ier fpridjt bie

innerfte föftltche Statur beS SßeiöeS als «Mutter, tior ber jeber SJtann

ftd? ehrfurchtSbott beugen rnufe. Übertroffen finb biefe Sttnge nie frieber;

benn felbft beS römtfehen Richters $roper$ berühmte „Königin ber
Plegien" (V. 11), in ber eine toerftorbene grau tröftenb ihrem hatten

erfajeint, ift nidjt ganj olme Sentimentalität, b. h- Unnatur. Sttefe ftiUe

©röfje feiner #elbin ^eroorju^eben, (at SurtpibeS mit feinem Sinne t

oerftanben, inbem er uns bie ganje Umgebung ber grau biö auf bie

SHenerfdjaft herab, in ihrem tiefen ©djmerje nid^t nur um ben Xob
ber §errin, fonbera eines Siefen», baS ihnen mehr als $errin mar,

borführt.

(SuripibeS ift ber $oet beS SBetbeS; baS frören frir gleich in

biefem erften Stüde. SSie jämmerlich fallen bagegen bie SKännerrotten

abl SSor attem ber ©atte ber §eroine. ®r ift ja fofreit ein ganj

braöer äJtann; er bat bie fjöfifdjen gormen beS SlnftanbeS inne, trofe

feiner Xrauer empfängt er ben frerten ©aft $erafles bei fta) unb freif

beffen oberflächliches Xaftgefübl rafefj einjufchläfern. ($r liebt ja auch

feine grau leibenfcfjaftlidEj, er fritt ihr immer nachtrauern. Stber baS ift

auch alles : mit männlichem (SgoiSmuS nimmt er baS ungeheure Dpfer

ber freuen, bis in ben Xob betreuen, an unb mit friberfrärtiger, jeboch

feljr pföchologifdjer Selbftberfennung jammert er in gräflichem SBiberfinn:

ach, lönnte ich bodj für buh fterbeni $er jämmerliche Sdjfrächling ij*

bann nachher auch feft babon überzeugt, bafj fein SoS als SBitfrer boefj

baS fdtjfrerere fei, unb je mehr er, auch ohne bie SBorte beS SBaterS,

fühlt, fraS für eine föofle er fpielt, um fo mehr oerfucht er burch

fophiftifche (Srünbe fich einjureben, ba§ ber 5llfefttS Schicffal boch ein

beffereS fei — Unb nun bollenbs ber SSater: bie lebenbigfte gttuftration

ber bem Hilter befonber« eigenen frampfhaften Siebe jur SebenShefe. 3)en

93al!en im eigenen Sluge erfennt er nicht, aber ben Splitter feines

Sfächften, feines SohneS frohl, unb treffenb fpricht ber TOleibSlofe,

ber nicht in echtem Schmerje, fonbem nur ber Pflicht ber Äonbolenj;

öifite genügenb bei Slbmet mit feinem Sfranje unb ben Sprüchlein

banalfter SGBeltfreiSheit erfcheint, gereist frie er ift, baS frahre SBort auS:

bu haft Pe getötet, ©ine Sjene iffS oott tieffter «ßfnehologie, greulich

lebenswahr, frie bie beiben jämmerlichen SRänner, SSater unb Sohn, fich

frütenb ihre Siebe $um Seben gegenfeitig üorrücfen.
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2tuch §erafteS ift fein befonberS erfreulicher Slnbticf. @in Braoer,

ftarfer #erl, ooll guter ©mpfinbungen, ober gan$ oberflächlich. (£r h*t

Don SUfeftiS* Mbficht oernommen, et Ijört, baj? eine lote im §aufe fei

ober er macht fiefj weiter feine ©ebanfen babei, fragt, fo ernft er auch

ben tttbmet fieht, nicht länger nach, nimmt nach einigem ©träuben feine

©aftfreunbfehaft an unb lägt eS ftd) fo lange too^t, gang gehörig tooht

fein, bis Um enbttc^ ein Liener auf baS Unfdjicfliehe feine« ^Benehmens

aufmerffam machen mujj. 5)a werben feine befferen iriebe getoeeft, er

erfennt mit tiefer $anfbarfett, rote nobet firf) Slbmet benommen unb

bricht jur Xat auf, beren furchtbare Kühnheit er felbft als plumper

©cf)tagetot faum empftnbet unb bie ber dichter, allem $eroenwefen ent«

frembet, auch nicht in baS richtige 2idt)t gerüeft ^at freilich ift ja aud)

bie §eroentat beS SßanneS ^ier nicht mehr biet Wert, nadjbem bie grö&te

Setbentat öon einem SBeibe ausgeführt morben ift.

Sir erfennen fomit beuttidj ben Schier nicht nur btefeS @täcfe§,

fonbern ber ganjen iicfjtung beS (SurtptbeS. 5)aS mtjthotogifche ©emanb
be§ attifdjen 3)ramaS pafct biefem Sßoeten nicht mehr, eS ift it)m $u Hein

geworben, eS reifct unb §&tiQt nur noch in Summen um ben Körper.

©uripibeS ift fo ber SSater beS bürgerlichen ©chaufpieleS geworben, aber

ben entfehetbenben ©chritt felbft $at er, auf ber übcrgangSftufe ftefjenb,

nicht ooüjiehen lönnen.

©Gilbert un« ber dichter manch ein ©tücf menfdt)Iid)er Grrbärmtid>

feit, fo entfdjäbigt uns bie §aupttenben$ beS ©ramaS bodj bafür aufs

freigebigfte. QfS mar ein alberner $abel ber Slntife, baS ©tücf fei feine

Xragöbie. 2)er SWtjt^uS freilich wollte eS nur fo, ba& $erafleS bie

frömmfte ber grauen bem $abeS entriß $er dichter tuanbette ihn in

aüerhöchften ethifajen (Sinn: baf$ bie ßiebe bis in ben $ob, baS ©röfjte,

was ber 2ttenfch oottenben tann, ber ftampf mit bem SRaturgefefc beS

SelbfterhattungStriebeS auch eines ungeahnten <ßretfeS, eines neuen ßebenS

Wiber alles SRaturgefefc wert fei. Slbmet barf ein neues $afem mit

feinem SEBeibe führen, in bie er ftch, Wie (SfuripibeS ooll einziger ©chön^

heit bichtet, ahnungslos wieber oerltebt, unb baS ©tücf flingt aus in

SSorten, bie in uns baS alte ©efühl erneuem, bafj bie Siebe ftärfer ift

als ber $ob. 1

B. Wttita.

Siteratur: Übctfefcung bon ©rud): 9tu8gen»ählte 2)ramen beS (SuripibeS.
1. S3bd). SKinben i. SB. 1883. «R. SBecHclnS Einleitung jur Sttebea.

fieipjig 1880.

üti)tl)U0 unb <Stoffbet|atlblnn$. Sieben bem SBeibe, baS freiwillig

aus ßiebe jum SRanne ihr föeich, ihr §eim Oerlaffen miß, fteht baS

bämonifcfje SBefen, baS geamungen 00m #aufe fReiben foH, neben TOeftiS

fteht SKebea. S)ie SSorftettung, bie mir jefct mit biefer ©eftatt Oer*

binben, ftammt burchauS Don SuripibeS felbft, feine Iragöbie (auf*
geführt 431) h<*t ben überfommenen ©agentttpuS fo unoergleichlich

ju inbioibualifieren gemußt, bog barauS mieber ein neuer Zi$u8 heroor*
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gelten fonnte. (Sine alte, Bei ben berfd&iebenften SBölfern borfommenbe
Sage melbet uns bom ©(jebunbe ber SKenfcfjen mit bämonifdtjen SBefen,

©Ifen, 3aubermeibern, S^ijcn. Smmer jerfcfflägt fidj biefe SBerbtnbung

an ber Unüereinbarfeit ber Sßerfönltdtfetten; bent Spanne graut es bor

ber bämonifdjen ©eliebien unb leicfjt jieljt ifjn eine ®rbentod)ter ab bon

tfjr. ©o tonnten &irfe unb ®alupfo ben DbtjffeuS nidjt feffetn, fo ging

nadj ber alten Sage üftebeaS unb 3afon3 SiebeSbunb auSetnanber, tuet!

bie Gattin bie eigenen Äinber burdj atterljanb fünfte unfterblidj machen

mollte. Sm einzelnen aber lägt fiefj fdjmer fagen, meldte alte SSerfton

bem (SurtyibeS borgelegen Ijat; mir fe^en nur fo biel, ba& ber Eragifer

bon SRebea, als ber jauberfraftigen Xodjter beS foldjifäen Königs

5liete» hmjjte, bie tfjrem beliebten 3&fon geholfen, baS golbene S31teS

ju gewinnen, bie gebulbet Ijatte, bajj biefer i^ren «ruber SlbförtoS
erfcfjlug, bie iljn bon feinem gevnbe, feinem Dljeim ^eliaS befreite,

bie enblidfj gafon berlteg, um in Ät^en beim Sönige MigeuS eine 3«s

findet ju finben. Sur ®inbe3mörberin aber au« (Stferfudjt unb föadje;

burft |at fie erft (SurtpibeS gemalt. $er 2)icf)ter errang jebod) mit

biefem gemaltigen Urania nidjt ben erften $retS, fonbern ben brüten,

er jertierte audj mit ©opljolleS, ber ben jmeiten SßreiS babontrug.

JSd)auplatj und drpofttio« (Jroloß). $ie ©jene beS ©ramaS
ift in Äorintlj, am $ofe beS Königs Äreon unb feiner $od)ter ©laufe,
ju benen fidO 3afon, berarmt mie er ift, begeben Ijat. 3)ie ©jpofition

erfolgt in ungejmungen fünftlerifdjer SBeife buref) ©ienenbe beS ©aufeS,

äl)nlicf> mie im „Agamemnon"; juerft fortdjt bie alte 5lmme allein,

banadfj ber Sßäbagoge ber SHnber mit tljr über bie Suftänbe
-m £cmils

Ijaufe. 3>er ©ingang mar im Altertum berühmt; mir empfinben Ijier

befonberS, mie gefdjicft ber ©tofjfeufaer ber ©reifin: „$d>, Ijatte bod)

bie 9Irgo nie ben fdjmarjen ©cfjlunb ber ©tjmplegaben, nie

ber ®oldjer ©tranb gefeljen ..." überleitet jur Storftettung ber

3abel, mit ber mir es tun Ijaben, unb jur augenblicklichen ©ituation.

2öir erfahren in ßürje, moju SRebea aus Siebe ju 3<*fon fäljig gemefen

ift, mir ijören, baß nun ber ©egen beS SiebeSbunbeS aufgehört $abe,

ba£ SÄebea, berlaffen um ber Sßrinjeffin beS ßanbeS, ©laufet mitten,

©raufeS ju finnen fdt)cint; mir follen burdO biefen ©egenfafc und fdfjon

auf alles baS borbereiten, moju SWebea balb aus berfdjmafjter Siebe

fäljig fein mirb. Qu ber Mmrne gefeilt fic^ ber ^ßäbagoge mit ben

betben ©ö^nen unb teilt ber Gilten nid^t o§ne Bädern mit, ba§

^önig ^reon bie ^inber SRebeaS mit ber SRutter austreiben motte,

menn es jum neuen (S^ebunbe tarne. S)amit ift ein mistiges Moment
gegeben, beffen ©ebeutung mir fpater noä) fe^en merben. 3m meiteren

Verlaufe ber ©jene mirb 2«ebeaS SBefen unb bie ©ntmicfelung ber

§anblung noa^ grünblia^er als in ber erften ©jene borbereitet: mir er*

fahren f<|on (S. 93), mit melcfj büfteren ©ebanfen bie SMeibigte um*

ge|t, mie na^altig fie ju Raffen berfte^t. Unb fdjon bringen aus bem

§aufe b« ^lagetöne ber 3ammemben, fo bog bie $mme eS für nötig
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hält, bie StHnber ju entfernen, fdjon Oertoanbeln ftd) bie klagen in

glitte gegen bie ©rut unb it)ren SSater (SS. 112 ff.). Wie ttmme fann

an ben SHnbern leine ©djutb finben; in ed>t eurijnbetfcher Seife beftagt

fie ba« Seben toornehmer Seute, bie nie ftd) ju Beugen gelernt höben

nnb fict) in it)ren ßeiben[cr)aften nicht be$nringen lönnen; ba fei ein be«

fc^eibene§ So« bodt) beffer.

(Einzug bes Ct)ortB (JJoroboe). Wer ©hör aie^t ein, e« finb

grauen au§ $orinth, bie, obwohl bem fremben, SRebea fetnblidjen

8anb angehörenb, fehr batb mit ber befdjimpften grau ftd) folibarifch

erflären toerben. Sfcoch immer tönen bie Sammerlaute au« bem #aufe

heroor, bie ftch auch jefct mieber in glücke umfefcen. ©o mirb bic

(Sympathie be« ©§ore2 funftöott getoecft, unb bcr SBunfcr), enbltch bic

Unglücfliche ju fet)en, auä) in und ftärfer erregt Wie Ämme geht ab,

nicht ohne ©orge oor ber $errin, bie ihre Wienerinnen nicht buraj

©üte öertoö^nt ^at; eine längere ^Betrachtung über £inberung«mittel ber

Setbenfehaft fügt fie htityu. @o ift ba« Auftreten ber äftebea, i^r

©t)ara!ter, ber Äinbermorb, m. a. SB. alle«, loa« ber Winter neu gefdjaffen,

toorteeffftd) exponiert.

(fcrfler Dialog. 9hm erfdjetnt SRebea. ®ie entfd&ulbigt fldj oor

bem ©h°r r baß fte erft jefct !omme, fie fei nicht, tote fo biete grembe,

ftot$; gerabe ein grember müffe fidt) ja hüten, bie ©mpftnblichleii ber

9#enfc§ett ju erregen. Wann gefteht fie ihr Seib: it)r (Satte, früher ihr

ein unb alte«, fei ihr jefet öerha&t. gn einer tounberboHen, flafitfchen,

felbft toon ®oethe in jener befannten ©teile ber „Srtigenie" (1. Sflt,

1. ©$ene) nic3t)t erreichten ^Betrachtung fdjilbert fie ba« So« ber grauen auf

bemegücfjfte SSeife. ©« ift nicht fotüoljl tt)r eigene« in (Srtremen lebenbeä

Söefen, ba« nur bie Sflternatioe: beneibcn«n>erte« Ötfücf in ber

fonft lieber Wob fennt, fonbem e« ift ba« fönpfinben jeber eckten grau

hier jum ergreifenbften Hu«brucfe gebracht. Wurdj biefe allgemeine SBe*

trachtung toirb ba« (Sfrunbmotiü be« ©tücfe«, fein innerfter ©inn
charalteriftert: SRebea ift täpifä) für bie bom egotftifchen Spanne Der?

rtact)läffigtc grau, Safon für ben ÜDtann, ber nur an fta) felbft unb fein

Rehagen benft. Wamit aber biefe föeflejion nicht gar ju allgemein

toerbe, toenbet fidt> 2flebea mieber ju fidt) felbft $urfi<f. Wie« nurkburd)
ben ©egenfafc, ben fte jnrifchen ftch unb bem ©höre empfinbet (JB. 246 ff.),

in fet)r feiner SBeife oermittelt. ©ie mirbt bann ben Shor an, ju

fchmeigen bei allem, »a« fte tun »erbe, unb burä) ba« Wftliche SBort,

an toelcher ©teile ihre« Seben« ein SBeib allein üernmnbbar fei, teeife

fte fich mit ihm in ba« Einvernehmen vom SSBeib jum Söeibe ju fe|cn.

Wer ©hör mirb bann auch für alle« gewonnen.

Äreon, ber ©errfcher Äorinth«, ber Sater ber ©laute, fteUt fich

jefct ein, um feinem SBefehle Sfcachbrucf ju berteihen. @r benimmt fich

meber tapfer noch befonber« !tug, inbem er ber 3Kebea nicht oerhehlt,

tote fehr er fte um ihrer geheimen SBiffenfchaft fürchte unb nach ^ren

Wrohungen 93öfe« beforge. Wiefe SBtffenfchaft toitt benn auih 2»ebea
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nidjt leugnen, aber inbem fie ben SBefifc beS SßtffenS mit bollern 9ted)t

für ein Ungtütf erftart, fudjt fie auf bämonifd&e SBeife ben ®egner ju

betrügen. 3)ieS ju berftefyen ift ber $önig jmar nic^t ftug genug, aber

er fommt auf fein altes (Sefüljt ber ©d)eu bor il)r jurütf. 3>urd) ^eijse

Sitten unb fu&fftßigeS Siefen erlangt nun Sflebea menigftenS ben Stuf*

fdjub eines XageS; ®reon miß fein Xörann fein, obmotjt er toeifj, baß

er fdjon oft burdj feine Sttilbe fid) gefdjabet Ijabe. — Söieber alfo finb

mir einen ©abritt weiter in ber ©Ijaraftertftif SKebeaS gefommen:

5U ber rafenben Seibenfdjaft, wie fie uns in ben erften ©jenen entgegen*

trat, fotnntt jefot baS alte ©agenmotib beS 3aubermefenS t)inju. —
Äreon tritt ab; SKebea triumphiert, ber Xor ift überliftet morben. 3efct

I)anbett eS fidj barum, ttrie fie bie brei besagten 2ftenfdjen, ben SSater

unb bie Xodjter, baju iljren SKann umS Äeben bringen foß. Sftadj ber

anfänglichen §inbeutung auf ben ®inbermorb fdjeint nun ^ier ein ^weiter

$Ian ins Seben ju treten, ©idjer ift alfo nodj nid&ts, benn aud)

SflebeaS rtac^fte Überlegungen galten fidj feljr im allgemeinen unb

fommen über jiemtidj bage $läne nidjt IjinauS. 9te fo roett ift fie Mar:

radjen miß fie fidj, fobalb fie meifj, mie fie fid} nadj boßbrad)ter %at

in Sicfyerfjeit bringen fann; baburd) mirb bie naa^folgenbe ©jene mit

5ligeu8 borbereitet. $ie gäfjigfeit beS SEBeibeS, baS 93öfe mit bollenbeter

®unft ju roirfen, berieft iljr Wlut jur %at £)er Gfyor begrübt im

rrftett &tanbüebe ben (Sutfa^tufc in einer Slrt bon Xrufclieb gegen bie

Üflänner, beren Statur biel treulofer fei als bie bielberufene SSanbelbar*

feit beS meibtidjen ©efdjledjteS.

Jmeiter iialog. Unb nun fommt 3afon, unb eS entfbinnt fid)

attrifdjen ben (Satten jene« (§arafteriftifdje peinlidje ©efbräd), in bem
ber $>idjter baS aßertieffte SBerftänbniS für bie Statur beS SEeibeS unb

bie genauefte ©rfenntniS beS föejififdj männtidjen (SgoiSmuS entmicfelt.

3m SBemu&tfein feiner ©cfiulb bermeibet Söfon, baS Bentrum ber ganjen

grage in Angriff ju nehmen, er ttrirft fidt> auf Slufjentoerfe. Sflebea

benimmt fidj nadj feiner Meinung rürffidjtStoS im fremben Sanbe; ba($

fie iljn fdjtlt, mitt er iljr natürlich in feinem bergebungSboßen ©inne

niefit nadi trogen, bafj fie aber auc§ baS ljtefige §errfc§ert)auS fcrjmätjt,

fann er nidjt langer mie bisher entfdjulbigen. Um itjrer felbft mitten,

um Üjren Ätnbem s
Jiot unb fanget ju erfparen, bittet er fie tnnfjju*

geben, liefern elenben $eudjetroefen gegenüber enttäbt fidj SttcbeaS ganzer

$af$ unb i^re beredjtigte SSeraa^tung. ©ie §&tt %a\im bor, ma§ fie

atteS für i§n getan, me^r bem ©efü^te nadjgebenb als bom SSerftanbe

getenft Q8. 485). ©r Ijat md)t ben minbeften ©runb gegen fie, benn

er befifct aua^ ^inber bon tyr. 5tHe« ^at fie berlaffen für i^n, überall

fie^t fie geinbe um feinetmißen: mo^in fott fie fidj nun bettelnb menbenl

©o gibt uns iljre gemaltige Siebe ben tiefen ©inbrutf, bafj aße unb

jebe ©ajutb bei 3afon ift. Unb bieS (Befugt berftärft fia), menn mir

bie SBorte beS ©arten ^ören. Sie munbertätige Siebe ber SÄebea fd&äfet

Safon, barauf bebaut baS SSerbienft ber ©attin ^erabjuminbem, nic|t
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fo ^od^ ein; baS fjabe, meint er eher, ®t#ris bewirft, aber immerhin,

ÜRebea mag etwas geleiftet §aBen. $)odj, was $at fte auch bafür

empfangenl @te ift §ettenin aus einer ^Barbarin geworben, ihre 935iffen=

fcfjaft ^at Slnerfennung gefunben: fo ^at ihr 9Rann fte erft jum wahren
•äftenfcfjen gemalt! $afj er aber wieber heiraten miß, liegt an feiner

$lrmut. 93erliebt ift er burdfjauS nicht, aber er mug feinen ftinbern

Reifen, inbem er anbere erzeugt, beren oomehmer Slang bie aus erfter

(Sfje §ebt. (£h<rcoftertftifch fd)Uef$t biefe faft* unb fraftlofe Sftebe ein 00=

gemeine^ SBort auf bie grauen unb tfjre eheliche ©mpfinblichteit: ein

paffenber ©egenfafc $u bem, was oben (93. 265 f.) 9Rebea über biefen

sßunlt bemerft hat. (Sie antwortet benn auch mit einem neuen oernidjtenben

@d)tage, nadjbcm fie alle fopljiftifdljen föebefünfte toon ftd), Die fich in

folche 2Mt nicht fariden !önne, abgewiefen: warum haft bu bann, wenn
bu (StoteS wottteft, mir bie ©adje nicht offen Kargelegt? $er bürfttge

SWann glaubt, baS §ätte fie wohl ju feljr aufgeregt, bleibt weiter babet, ba|

bie SCrmut ihn pr neuen $eirat fcWtnge, unb f)&lt iljr auch wieber ihre

Bornwut oor (93. 607). 3um ©chlufj ift er natürlich gern bereit, ihren

Äinbem unb ihr jebe Erleichterung auf ber Steife ju erWirten; ba fie

ihn aber oon fich abfchüttelt, gtaubt er nun öottenbS atteS für fie getan

$u ^aben unb fjrielt bie gelränfte Unfdjutb. 3)aS lefcte SBort aber be«

|ält 3ttebea, unb broljenb genug Hingt eS (93. 626). — $ie 93etradf>tungen

bes SfwreS im jweiteu <$tanbltebe behanbeln bie affju ftürmifche Siebe,

bie ßöprtS fernhalten möge, unb ba« SBeh beS (SrtfS; ber ©efang bilbet

atfo einen h<irmonifchen WlafyfyaU ju ber legten ©jene.

dritter Dialog. SUgeuS, ber ßönig Athens, tritt auf; SKebea

fragt ihn nach bem ©runb feines (£rfdf)einen3, unb oon ihrer ^teil-

nähme an feinem ttnberlofen $afein freunblidt) berührt, erfunbigt er ftdj

auch nach ihrem ©ajicffat unb läfet fich burcf> baS 93erfrreajen SDfrebeaS,

feiner ßinberloftgreit abhelfen, gewinnen, ihr ein Slftol in feinem

Sanbe anzubieten. W*tt SRebea, oft Don Scannern fchledfjt befjanbelt,

»erlangt einen @ib jur fefteren SBürgfdfjaft, unb SltgeuS oottjieht ihren

SBitten.

Sßachbem ber ®önig fich entfernt, jubelt äRebea auf; ihr Sßlan

fommt jejjt jur (Sntwidfelung. Bit Witt %a\on jurüefrufen laffen, ihn

burch freunblithe SBorte Ürren, bafs er bie ^inber bleiben Iäjjt unb biefe

ber Äreufa bie Oergifteten ÖJefchenfe bringen tönnen. 35ann aber foQen

bie Einher fterben unb gafonS ganjeS $auS oemichtet werben, danach

Witt fie fliehen, fliehen oor ben ©reuein ihrer eigenen §anb. $a, bei

biefen SBorten ftoeft fie; fie fühlt bie ganje ®ntfe|lich!eit ihres tßlaneS

unb braucht oiele SBorte, um fich öor fith fctbft, auch burch einen §in?

Weis auf ihren ©harafter (93. 807 ff.) ju rechtfertigen. Sluch ber ©fror

fann fie nun nicht mehr umftimmen; fte ift feft entfdf)loffen, in ben

^inbem ben SBater ju treffen. Äber ber ©h°* ift nicht ju überjeugen;

in feinem munberüotten britten Btanbliebe greift er 9Ithen, fragt fich,

Wie bie SRörberin gerobe bort, in bem herrlichen ßanbe, ein Hfbl finben
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fimne, unb ftefft bann bcr Sttutter ba» 93ttb ihrer ßinber cor Otogen,

gegen bie fie bodj ba» ©chmert nicht heben fönne.

Vierter Dialog. Safon erfcheint, natürlich bereit, 2Kebea golbene

SBrücfen $u Bauen. Sunt ©c^ein gibt fie nadj unb meift auf ben $faben

Oottenbetfter heuchelet $u manbetn. ©te fpricht ihm alle feine ©rünbe

nach, ja auch fein Ü3erbift über bie ftrauenjimmer mieberholt fie $um
Xett (SS. 889 f.). 3)ann ruft fie bie ®tnber jur 93efiegetung be» efyefidjen

trieben». 2lber fie meifc nicht, ma» fie tut; mie bie Äinber nun
lommen, tritt ber Slnbticf it)rer Unfdjutb in fdjärfften ©egenfafc gu ihrem

eigenen SSorljaben (23. 899 ff.), fie meint unb mu{$ nun jur neuen

Süge greifen, um biefe Srfinen ju erftären. $)em fdjtaffen 3afon fällt

ein «Stein oom fdjmachen §erjen; gufrieben mie er mit biefem StuSgang

ift, öerfteljt er nun auch auf einmat äRebea» früheren 3orn- 3 e fct

glaubt er, burdj SKebea fcheinbar unterftüfct, auch fetbft an bie 5tuf«

ridjtigfeit feiner ©rünbe unb mieberhott fie ben ftinbern, al» ob biefe

fie fc|on öerftänben. ©in fentimentale» österliche» ©ebet fchtiefct fidt)

baran, eine Ironie in fich fetbft, bis ber S3etenbe auf einmat merft, bafc

9tfebea noch meint. 9toiurtidj ift ba» bem' Oberflächlichen nicht Oers

ftänbltch, aber er bentt fich nicht tiiet babei, um fo mehr, at» 2Kebea ihn

jefct mohlbebacht bittet, bie $tnber it)m nun bodj taffen ju bürfen. 35a

Safon jmeifethaft ift, fo erfudjt fie um eine SSermittetung biefer Sitte

burch Kreons Xodjter unb fügt noch ba» SBerforechen eines ©efchenfe»

an ijjre Üftachfotgerin ^tuju. 3>afon füc)tt fidj in fataler Sage; henchlertfch

bittet er juerft SRebea, ihre §abe ju fronen, bann erinnert er, ber ja

eine reiche §eirat fchtteßen miß, baran, bafc eine fotdje ©abe bem ftofyen

ftürftentjaufe gegenüber bodj peinlich fei, unb enbltd) tff» ihm auch

unangenehm im ©inbttcf auf bie SBraut, bie boa) um fetnetmitten ba» @e*

münfchte tun foHe. SRebea aber meife ihn umjuftimmen unb mit fdjretf*

lieh jmeibeuttgem SBorte hofft fie, ba& bie ßtnber i^r frohe 93otfcf>aft

jurücfbringen mögen, ©o macht fie benn tf)r Steift unb 23Iut ju ©e*

hitfen i^rer SWorbtat, oon ben Rauben ber Unfdjulb fott ba» oergiftete

S3rautfleib unb ber ^ranj gereift merben: mir em^finben baburd) leidster

bie (5rmorbung biefer Unglüdfeligen, bie fetbft jum SÄorbe haben mit

$anb anlegen müffen. — S)er ®hor begleitet fie im »irrten <$tan)-

liebe auf ihrem ©ange unb matt fich bie ^otgen ber Xat au». 3)a

!ommt jum fünften Dialoge ber Sßäbagoge mit ben ^inbem jurfief unb

berietet Oon ber Überreichung ber ©oben.

Unb jefct fpricfjt SKebea fich in jenem munberooUen SKonotoge
oott Smeifet, ©Amanten, Stntäufen jum ©ntfchtuB, SBieberaufgeben ber

gebauten Xat über ihr Vorhaben au«, eine ©jene, bte frätere dichter

nachgeahmt haben unb bereu Storftettung ein SSormurf für bie Äunft

marb. ©ajon ber erfte 5lnbticf ber jurüeftehrenben ^inber ergreift fie,

ober noch breimat bricht banach bie SRuttertiebe in ftet» neuem Stu»=

bruefe h«öor. 3"«ft fdt)eint SKebea ficher ihre» Xun», fie fte^t bie

Äinber fd)on tot unb beftagt auf« tieffte, ba^ fte nicht meitere 2Jhitter=
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^fltd^ten an it)nen oerfefyen fömte (93. 1025 ff.). Äber je länger bie

klage um alle« fdjon Verlorene fld^ au«bei)nt, befto näljer fommt lieber

ba« 2Jttiteib, unb ein 93li<f in bie klugen ber $inber, ba« fettere Sachen

ber Knaben genügt, um ben @ntfä)tuf3 ber tRadtfü^ttgen ju brechen.

Unb nun naljt it)r audt) bie Überlegung; warum fott fie ftdt) felbft bur$

bie grauenootte Xat Doppelte« fieib jufügen? gefct oerroeilt fte bei

tljrem eigenen Selb; ba aber überfällt fie mieber ba« ©etoufitfein, toeldje

föotte fie al« ©ulbenbe fDielen mürbe. Unb mieber pegt ber £afj, fie

$eifjt bie ftinber in« £au« gefjen, fte mill offenbar burd) it)ren Slnblid

nidjt fdtjmadt) merben. Slber faum bog beibe Knaben ber aKutter ge?

t)ordt)en motten, fommt ber jmeite Unfall ber töeue, freiließ fd^on

fcfftoädjer, um batb bem erneuten (Sntfdjluffe junt SÄorbe, ben fie nun

nod) burd) einen ©runb ber «Mutterliebe ftüfct (93. 1060 f.), ju meid&en.

Se|t toetfi fie fidjer, ma« fie mifl, auf falbem SBege — fdjon ift ja

©laufe oergiftet — fann fie nun nidjt meljr einmotten. €>ie nimmt

Slüfdjieb oon iljren ftinbern; bie ©mpfinbung oon ber fügen Sltmofprjäre

ber 3ugenb (93. 1075) fann fte groar ntdjt mefjr roanfenb madjen, aber

fte ift bod) ber lefctc ^ad^^att iljrer meJjrfadjen gmeifel üor ber %at, bie

mit ber Äraft oon fReuegebanfen in üjr arbeiten. ©leidfjtooljl: bie

Seibenfd&aft t)at über ba« ©emiffen geftegt (93.1079). — Mein tiefen

nadjfimtenb bleibt SRebea auf ber 93üt)ne jurücf.

Stuf lieblidfje SBeife entfdjulbigt ber ©Ijor, bafj aud) er gegen

fonftige grauenart einen ©innfprud) mage, unb entfdjeibet fict), ba|

^inberjuc^t eine gro&e aRülje unb ein ftete« @lücf«fptel fei, bog (Stiern

in mannigfacher SSeife bi« in« Hilter baburtt) nur Äummer unb ©orge

gewännen (93. 1081—1115). $a fteljt SKebea (fedjfter Dialog) einen

tBoten fommen, ber iljr furj melbet, toa« gefd&efjen ift, unb fte $ur

eitigen glud&t aufforbert &ber bie Sttörberin miß ftdt) noä) in graufer

SDBoHuft an ben ©injelljeiten roeiben, unb fo mujj ber 93ote il)r hrie un«

ausfüljrlidjen 99erid)t geben. ©3 jeigt ftä), bafc äflebea Ujre Sieben*

bufjlerin ganj richtig tariert t)at 5)ie ftinber, bie oon atten im Saufe

al« Unterpfanb be« toieberljergeftellten trieben« begrübt roorben froren

(93. 1140 ff.), finb ber 93raut ein ©fei unb ©reue!, unb faum fann

3afon bie &erfttmmte beruhigen: ba« oermögen erft bie ©efajenfe, ju

benen fie gleid} greift 3n botter ©telfeit oor bem ©piegel ftdt) jierenb,

mirb fte oon bem ©ifte erfaßt unb oon ber flamme oerjeljrt: ein 93or*

gang, ber oon (Shtriptbe« mit edjt grieäjifcfjer ^taftif bi« in grägtta^e

©tnjet^eiten befc^rteben mirb(ogt.befonber« J8.1198—1201). $em ©dc)irffat

ber lod^ter oerfättt audt) ber 93ater, beffen (£nbe etma« anber« betrieben

mirb. ©in foldjer Xob im reichen §aufe jeigt mieber einmal reajt

beutttdt), »a« ^enfc^engtücf unb s@tolj bebeuten.

S)ie Stamme ^at SKebea« Dpfer oerje^rt, aber bie 9iatt)eg(ut ber

9ttörberin brennt erft jefet lidjtertof). Koa) einmal mappnet pe ft<$ mit

^raft, bann prjt fie rafenb in« $au« hinein ju ben Äinbern; ber

©^or betet unb Kagt im fünften Btanbliebe, ba bred)en fc^on bie
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Sammerrufe ber oon ber Sttutter 93ebror)ten au« ber Sßohnung ^cröor.

©« finb nicht bic gewöhnlichen Saute ber Oon einer Söaffe betroffenen

hinter ber ©jene, tüte fte nicht feiten im griecf>tfchen SHjeater ertönen

(ogl. ©. 47), fonbern bog ©rauftge unb SammerooUe roirb noch ge*

ftetgert buret) bie 2Becr)felrebe ber flücr)tenben S3rüber, bie fidt) öor ber

roütenben 2Jhitter nicht ju helfen roiffen; ein tiefe« Erbarmen rote über

ben Xob ber ©ör)ne ©buarb« begleicht un«. 3" foät erfdt)eint in ber

<£rodo0 Safon, um ben 2ttorb im ®önig«haufe ju beftrofen, noch

at)nung«lo« über ba« jüngft ©efct}ehene. 2ftit enrfejjlicher Xragif lägt

ir)n ber Xtc^tcr nach ben Slinbern fefjen, um fie gegen bie SBerroanbten

be« $>errfcr)erhaufe« &u fdjüfcen: ba i) ort er ba« B-ürrf)tcrttd}c. i&x mitt

hinein in« ®önig«fchlog, um bie SKörberin ju ftrofen. $lber fie ift für

ir)n unerreichbar. S)enn h°*h auf bem 5)acr)e be« §aufe« erfct)eint jefct

SRebea in ihrem ßauberroagen, ber bie ermorbeten Äinber trägt. Unten

fteljt Söfon, hoffnungslos, ^ilfloS, fcr)eltenb ouf bie ©arbarin, jeber

Soll fein §elb; oben ba« entfefcltcr}e 2Beib, bie tote eine ®riemljilb um
Siebe unb au« Siebe alle« getan, ©ute« tote 23öfe«, unb im «Öfen
fonfequenter al« ber SDtann nun auf ben flaglidjen ©arten herabfielt

unb toeig, bag fte ihn öernichtet r)«t: eine ©jene oon etnjig fürchterlicher

©röge. SBaffe auf Söaffe fchlägt ihr eherner ©inn bem ©arten au« ber

§anb, unb felbft ber Xroft, bie SHnber ju begraben, roirb ihm burcr)

•iftebea« ©ntfdt)lug genommen, jebe« ihrer SBorte ift ein treffenber §ieb

ouf ben Unfeligen. 211« fie enblict), nachbem fie bem ©atten nicht«

erlaffen, öerfchrotnbet, bricht Safon in unmännlichen klagen über ba«

Erlittene jufammen. Qum ©ct)luffe oerlägt ber (£r)or mit SBerfen,

bie auch fonft bei ©uripibe« an gleicher ©teile roieberfehren, bie

Crcfjefrra.

Aufbau mtö (lcd)trili öcö «Stülkes. $a« $rama hat burchau«

nicht ben Haren Slufbau ber ©tücfe be« alten ^ifcfmlo« unb be« ©ophofle«.

$)ie (Srjjofition gibt un« jroar einen in jeber SBeife poettfeh befriebigenben

9luf[cr)lug über bie ©ituation be« ©tücfe« unb lägt un« fct}on ba«

golgenbe au« bem unheimlichen SBefen be« öerlefcten SBeibe« ahnenb

oorau«er!ennen. S)e«gleichen roirb bie bramatifche $erfon ber 2ftebea,

ber SBechfel oon ber S3erjrDetflung jur fanften @lage, oon biefer toieber

jum £>agau«bruch gegen ihren ©arten, bann ju fchlauer Heuchelei, roeiter

jum bangen 3roeifet an ber föidfjttgleit ber Xat, cnblidt) ju bämonifcher

feonfequenj im $anbeln üoll feffelnber Sttannigfaltigfeit tiorgeführt, unb

obroohl bie ©runbftimmung SKebea« burcr)roeg bie gleiche bleibt, fefct

boch ein erregenbe« Sttoment ba« anbere fort, ohne bag unfer

Sntereffe erlahmt $P6er bemgegenüber finb aucr) fchroere fehler ber

®ompofttion ju bezeichnen. S)ie tragifcr)e Häufung be« ©rötlichen, bie

©rmorbung ber Nebenbuhlerin roie ber eigenen ®inber, ift nicht fünft?

lerifch burchgeführt roorben: bie beiben 2flotibe liegen fict) fehlest oer=

einigen. 3)er dichter beoorjugt ba« neue Hftotio be« ^inbermorbe«; bie

erften SBorte, bie SWebea bricht, fw^De-ln oon bem $>affe gegen bie
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®inber beS Safon. Slber banadj tritt bieS wieber gang gurücf unb SKebea

überlegt eingeljenb, wie fie fia) an Safon, an feinem neuen SBeibe, an

beren Öater, burdj 9ttorb rädjen fönne. Unb gwar ift biefe Slbftdjt, wie

ber Auftritt mit #reon geigt, fdjon allgemein befannt, b. fte ift ifjr

gerabe fo mistig wie ber anbere büftere $lan. Erft bei bem gweiten

Auftritte mit ^ofon füljlt fie ftcf) lieber an iljr Sorljaben erinnert. <3o

geljt bieS nebeneinonber §er o^ne rechte SBerbtnbung. &udj wirft ber
s$lan, burdj ben 2Korb ber Äinber ben SSater gu oeroidjten, nidjt red)t

übergeugenb. Siebte 3ofon feine Ätnber wirflic|, fo mürbe er fid) über

üjre geplante Entfernung bodj etwas meljr erregt ^aben, als er bied in

28 irflief) feit tut. tiefer fein SKangel an oäterlidjem ©efüf)l aber entföridjt

burdjauS bem Efjarafterbilbe, baS ber Sttdjter öon i^m entwirft; üer*

feffen auf bie neue $eirat lann Safon nadj feiner Statur atterbingS

nidjt anbcrS ^anbeln. 5lber ebenbarum Wirb biefe SRadje ber äftebea

in ifjrer gangen ©djarfe nidjt gang glaubhaft. ©er ©idjter mag felbft

fo etwas gefüllt Iwben, benn er lägt gulefct 3 flfon tragifdj genug nad)

feinen Äinbern fudjen, um bie Überbringer ber XobeSgaben öor ber

föadje ber tölutsoerwanbten gu fdjüfcen. $tber eben bie* Wirft nidjt

redjt übergeugenb. Sin ber ©röfce ber ©idjtung minbert biefer Segler

gleidjwoljl nidjt öiel: ber Ütuin beS gangen $aufeS bura^ SRebeaS $anb
bleibt in feiner gangen ©ewaft beftef)cn.

©er eine geljler, bie Sßaraflelifierung gweier urfprüngltd) nia^t gu=

fammengeljörigen ÜRotioe, Ijat nodj anbere nadj fict) gebogen, ^n bem
Auftritte mit &reon bittet 9ttebea um bie Erlaubnis, nodj einen lag in

&orintfj bleiben gu bürfen, bamit fie für ifjre ®inber forgen fönne: bieS

ift natürltdj ber Xag ber ftodjgeit unb beS SRadjewerfeS. ©ieS wirb

gewahrt ©ann aber r)at eS Wenig ®tnn, bafj Sftebea fpöter audj iljren

hatten bitten will, bie fötnber überhaupt bei fidj gu behalten unb ba«

nadj biefe ©Ute nod) burdj SJermtttelung ber SBraut beim Sßater Oer*

ftärfen will: fie §at ja nur ben einen fdjon gewahrten Sag nötig unb
braudjt Safon, ber mit gang anberen öJebanfen befdjäftigt iftf burdj biefe

Sitte audj nidjt baoon gu übergeugen, bajj fie gegen bie Äinber nichts

SBöfeS im ©a^ilbe fü^re.

©er fcfiümmfte &eljler aber ber Äompojition ift, Wie bon aßen gu*

geftanben wirb, bie Einführung beS Sligeuä. ES ift uns im ©runbe
ja gang einerlei, wo^in 3ttebea naa^ ber %at ge^en Witt. Slber bie 6age
wufte baoon, unb ber SHd&ter, ber fonft fo oiel an ben 3Kütf)en änberte,

benu^te fie gern, um $ttf)en, baS alte Wtyl aller $>eimatlofen, gu feiern.

2lber bie Einfügung biefer ©gene ift gang unorganifdj. 3)iögen wir bie

oergweifelt praftifa^e flberlegung ber boa^ mit Sauberfünften gewappneten

^pelbin, wer fie nadj bem SKorbe aufnehmen folle, aua^ aus ber Statur

ber Slntife erflären, fo bleibt biefe tfteflerion, bie ben balb erfa^einenben

%e\ud) oorbereiten fott, boc^ gleidj anftögig Wie na^ bem Sefudj ber

3ubel über ben gewonnenen föettungSport SligeuS* Erfa^einen aber felbft

erinnert an baS Auftreten ber guten ßomöbienonfel, bie einen oollen
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SBeutel mitbringen. ©« ift mitten in bem $rama, ba« bem Xoben einer

gemaltigen fftauenfeele Slu«brucf oerleihen foll, ein ftörenbe« ©tücf be«

platteten 9totionali«mu«.

fcenfelben Sruch in ber fünftlerifchen ©eftaltung jeigt auch bie

Ausarbeitung ber Charaktere. Stoiföen bem übernommenen SJtythu«

nnb bem SBefen ber $elbin, mie e« be« 5)id)ter« $anb und fdjafft,

herrfdjt, mie mir fdjon bemerken, ein SBiberfprudt). 3)ie äRebea, bie

aller nmgtfchen fünfte mächtig ift unb auf einem Saubermagen entfliegt,

brauet fid) nicht über ein Sfijl ben ®opf ju jerbreajen, ba« b&monifche

Söeib, ba« ben @turj ihre« eigenen unb eines fremben §aufe« üollenbet,

rebet auch niä)t in tiefen ^Betrachtungen über ba« So« be« SBeibe«. Aber

ein echter SMdjter bleibt Ghtrunbe« auch in biefer ©eftalt. S)ie #raft

ber Seibenfdjaft, bie SRebea burchtobt, bie grogartige Sjene, mie 2J?cbea

fich nadt) feigen kämpfen junt SRorbe entfchliegt, bie Xnpif, mit ber ber

©egenfafc jmifajen fclbftlofer 2Beibe«liebe unb männlichem (§5goi«mu« jur

XarfteHung fommt, wirft noa? ^eute auf« tieffte. Sreilti) tritt oor

2ftebea« ©efialt alle« anbere jurücf, faft ju fet)r oon ihrem bämonifchen

©tanje überteuertet. 3n erfter Sinie Safon: er ift ber Xbpu« eine«

elenben, fdjtoadjen ©goiften, fo bog mir un« munbern, ma« Sttebea je

an ic)m hat finben fönnen. @in $ujjenbmenfch ift Äreon, nicht gut,

nic^t fcfrfedfjt; nur ber Sßabagoge unb bie &mme finb al« rebliche Liener

be« §aufe« eimgermagen erfreuliche ©eftalten, mo alle« unfer ©ntfefcen

erregt ober unfere ©eringfcfjäjjung finbet.

parallele mit Heueren. SSon mobernen $oeten lögt ftch am
erften ©rillparjer in feinem $)rama ,,$)a« golbene S3lte«" mit

©uripibe« oergleichen. ©riltyar$er ha* oerfchtebene« au« bem
antifen $rama beibehalten, bie Ärmut Safon«, feinen SBunfcr), bie

Äinber auf einen anberen ©oben ju oerpflanjen, fie „in ber @itte

®ret«" 5U erziehen; auch @goi«mu« Safon« tritt, freilich mehr oon

SJcebea getabelt al« in I^afon« eigenen SBorten ftch fennjeidjnenb, jutage,

unb natürlich finb 3ttebea« 3meifel an ihrem ©ntfchluffe feftgehalten

famt bem SRebenmottoe, bag bie 2Rutter, um feft im SÄorbplane ju

toerben, bie Knaben fortfenbet. Aber fonft finb, mie belannt, bebeutenbe

SSerfchiebungen oorgenommen worben. Safon« $elbennatur tourbe Oer*

ftärft, fo blieb fein @got«mu« meniger ber be« oberflächlich gebanfen*

lofen Spanne«, SKebea« SBefen mirb meiner geftaltet unb in ihr mehr
bie ungefchiefte ©arbarin betont, bie bem feineren 3Äanne unfömpathifch

mirb. SBeibe ©arten tragen baju gemeinfam bie ßaft, fie empfinben mie

jmei ebel „gerichtete 3ftenfd)en, bie julefct fehen, bag fie fich in ihren ®e?

fühlen jueinanber geirrt haben. Slber bie Srau fühlt auch ^cr no3>

ftärfer al« ber SRann, fie oergigt nicht bie alte Seibenfehaft, unb fo hat

auch bie ©riUparjerfche SKebea Sfagenblicfe, in benen fie ebenfo rafenb

empfinbet, mie bie @uripibeifche:

3ch toollf, er liebte mich,
2>ag ich mich töten lönnte ihm jur dual! —
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©teid^tüo^I jeigt, trofc aller mobernen Sobftorüche, bie man auf ba8

©tücf gekauft hat, ©riltyaraera 3Jcebea nur roieber bie tiefe fttuft, bte

jutefet boefj antife SSormürfe unb moberne Sßoefie trennt. @S ift öfter

herborgeljoben morben, bafc bie gabel ber ©oethefdjen 3tf)igenie unb bie

göttlichen ©eftalten beS ©tücfeS felbft in leiner Sesiehung jueinanber

fter)en: biefer XfyaZ §at nie 2ttenfdfjen opfern laffen. ©benfo ift'S tytx:

biefe 2ttebea ift feine ^Barbarin, fie ift nict)t fo brutal gegen ihr eigen

Steifcfj unb 93tut, bafj bie ßinber fidt> oon oornherein bor ihr fürchten,

biefe äftebea tnorbet U)re ©öljne nicht mehr, noch treibt eine fo mobern

(Smpfinbenbe foldjeS Qaubtxtotxt. Sluch bei (SuritoibeS traten fcfjon, roie

mir eben gefehen, SBiberfbrüche ber ®efamtfonjebtion unb ber ©injet«

auSfüfjrung ^ertjor; größer merben biefe $ontrafte naturgemäß bei bem
mobemen SHdjter, ber fief) nod) an bie Antife fjatten roiü. ^Incfi er

hat biefen ©egenfafc beutlich gefüllt, er hat barum ben Xob beS SßeUaS

anberS bargeftetlt, als ber atte SJtyUjuS ihn berichtete. $ber mit foldfj

Keinen Slbfirictjen mar eS nicht getan; bte Slntife mar unb bleibt bem
9tad)btdjter ein biet ju füröber Stoff.

c. %\ppvinto*.

Siteratur: 2Büamoh)i&: ©urisibeS' ^ipbolütoS. ©rieä)ifd> unb 25eutfd).

Berlin, SBeibmaun, 1891.

SBieber eine neue ©bielart beS oon (SuriüibeS fo eingeljenb ftubierten

roeibltchen ©efchlecfjteS jeigt uns ber 428 aufgeführte „$ibboIbtoS".
@S Ijanbett ftd) fytx um bie Seibenfehaft ber 55t)aibra ju ihrem ©tief*

fohne ^tfcboltjtoS. ©er junge SJcann, beS X^cfeuS unb einer Slma=

jone ©oljn, §at nur Seibenfehaft für bie 3agb 1111 ° f>itlbtgt allein feiner

©chufcpatronin 5lrtemiS. fß^aibra, Oon bem nicht mehr jungen ©atten

Xhefeuä abgeftofjen, feufet nach t>cm frönen falten Süngting.

SiebeSbermittelung burch bie 2Imme ber ^fiatbra mirb oon §ibbott)to3

fcharf abgeroiefen, unb nun tötet fidt) bie ©etäufdjte, nachbem fie borljer in

einem ©riefe, ben fie in bie #anb nimmt, ihren ©tieffoljn lügnerifch

eines ^nfchlageS auf ihre Xugenb besichtigt hat. Efjefeu« finbet baS

S3tatt unb flucht feinem ©ohne, «ßofeibon erfüllt bie S3itte feine« alten

greunbeS XhefeuS, ein Ungeheuer beS Speeres macht §itobotn>$' Stoffe

fcheu, unb ber Süngling finbet babei feinen Xob. SJcur ju föät erfennt

ber Skter am ©terbebette feines ©ofmeS feinen Irrtum.

@S ift entfcfjieben ein fer)r bebeutenbeS Erama, mit bem mir eS

hier ju tun fyabtn: ein altes, in ber Sßoefte faft aller SBölfer mieber*

fehrenbeS Xtyma mirb mit foteher 9Reifterfchaft behanbelt, bafj bie

SKaleret ber fpäteren Seit, roie auch bie Dichtung bis auf Racine fyxab

beS ©toffeS fich immer roieber bemächtigt %at 2)ie SiebeSraferei ber

$höiora» bie Unfälle ihrer ®ranfheit, bte ftocfenbe unb üerftofjtene @rs

flärung über ben ©egenftanb ihrer Siebe, baS perfibe unb fupölerifche

Söefen ber Slmme, beren ©Ufertigfeit unb 2;aftIofigfeit bie §auptfchulb

an ber unhettooHen ©ntmicfelung trägt, X^cfcuS* Gattung, ber feinem
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fittcnftrcngcn ©ohne gegenüber juerft in« ©laue gittern mit moraltfchen

Sentenzen unb Mnbeutungen rebet, um bann enblich, nachbem er ben

&§ox für fich gewonnen glaubt, loSjubrechen: bie« alle« bergifct man
fo leicht nidt)t mieber. &ber noch mit einem Sßorte gilt e« bie Eenbenj

be« Dramas gu berühren, toeil mir barüber in lefcter Seit manche Slufs

ftarung erfahren Imben, ohne boch meine« (brachten« jum Stbfdfjluffe

gebieten 51t fein. §tymolrjto«, ber ©ol)n einer Slmajone, ift eine 5Irt

männlicher Slmajone felbft. @* ift urfprünglidj eine ©ottljeit, ihm
opferten bie jungen athenifchen SWäbchen bidjt bor ber &od)5ett. @r mirb,

fo $at man gefagt, §ier jur raupen Slbftraftion ber $lbmenbung oon ber

Siebe. ®alte Xugenb, ber nie eine 33erfucfmng nahegetreten ift, Xugenb*

ftolj, toerbunben mit $oftrinari«mu« auet) bem SBater gegenüber, fo ift

fein SBefen. (£r §at fich bem natürlichen triebe oerfagt, bamm naht

i^m Verbotene Seibenfehaft oon äugen, unb ftfjulblo« geht er jugrunbe.

Slber fo bürfen mir bie «Sache meine« ©rächten« bodt) nicht anfehen; benn

barau« müfjte man fctjlie&en, ber dichter ^abe un« bie böfen golgen

alle« rein prinjunetten $anbeln«, alle« $oftrinart«mu« bor klugen führen

motten, geh glaube, ba& bie ©adje bod) anber« liegt. SBir haben fchon

bemerft, baj ©urüjibe« un« gern $urct)fchnttt«menfchen borführt, er jeigte

ba« Seben, mie er e« fafj. Xhefeu« ift fytt nicht mehr ber §ero«, ben

bie $anb be« attifdjen ®ünftler« feierte, er ift ein 2Rann in ben bierjiger

Sahren, mo ba« ßeben ftittjuftehen fcheint, mo man fich jumetlen fchon

gern an ba« ©eleiftete erinnert, mo man noch nicht alt unb grämlich ift

aber auch n^ mehr iutt9 uno ^offnungd k)oll, mo man gelegentlich auch

©ritten fängt. $ie $tlte ift ber irjpu« einer ®uenna, bie fich aU(h am
©flechten freut, toenn fie nur ihre bürren §änbe babei regen unb alle«

einfäbeln !ann. $t) a^*° enblich ift gar feine Heroine ihrer Seibens

fchaft, burchau« nicht rücfficht«lo«, in nicht« einer Sftebea vergleichbar; fie

liebt r)offnung«lo«, fie fchämt fich & 8« fagert, lägt e« faum ju, bog bie

$uty)lerin für fie arbeitet, ganj anber« alfo mie bie Phedre föaeine«,

unb getäufcht tut fie ba«felbe, ma« bie ©age unb ber Vornan fo biele

grauen in ihrer Sage f)at tun laffen. $typolt)io« enblich mirb baburch,

bag bem ©olbe feiner Xugenb ebenfooiel Tupfer ber ©inbilbung unb

Slnmafcung beigemifcht mirb, auch mehr °ber minber ju einem 3)urch=

fchnitt«menfchen geftempelt SSon allen biefen $urchfchnitt«menfchen hört

man nun gelegentlich eine 1)ätb fi^|itofopr)tfc^e ©prache. 2Kit Stecht finbet

man e« anftöfjig, baß bie Sllte bie tiefften §er$en«geheimniffe be«

jmeifelnben unb taftenben dichter« felbft au«fpric|t. $lber in berfelben

Sage befinbet fich auch $ha^ra
;

^a6 e^ne Swu, bie atterbing« Sin«

manblungen oon ©chtoermut Ijcittt, ä&er SKenfchenleben« (Slenb

nächtelang grübelt unb eine faft foptjiftifche (Sntmicfelung ber Urfachen

biefe« (Slenbe« gibt, ift bei bem SBeibe, ba« immer nur ben inbibibuetten

gatt empfinbet, unter ihm leibet, über ihn fich fcwt, ferjr menig glaublich,

^ludt) hier rebet, mie in jener föeflerton ber SKebea (f. ©. 88), be«

dichter« 3unge felbft. Unb mie bie einzelnen *ßerfonen, bie einseinen

©efftfen, ba« Qtied&ifdEie £rama. 7
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gaftoren be« $)rama« bie inbiötb netten (Smpfinbungen be£ $idjter«

tiertaten, fo ift aua) bie (Smtroicfetung be« ©anjen nur au« ber Xenbenj

be« dichter« oerftänblich. StpJjrobtte jürnt bem §iopolöto«, 3lrtemi« rann

Ujm nict)t helfen, ihm nur im Xobe $roft bringen: ba« Ijeifjt boch, mit

ben ©öttern ift e« nichts, und „irren SBahnbttber be« ©tauben«". Unb
ba bie SRenfchen einen ebenfomenig erfreulichen $nbticf gewähren, ba

ba« Safter, menn auch nicht fiegt, fo boch oerberblichfte folgen äußern

lann, unb bie menfchliche Xugenb jum unleiblichen $ugenbftot$ mirb, fo

führt und ber dichter notmenbig Oer bie entfefclidje grage: ma« ift bcnn

nun eigentlich auf (Srben roirflidj? führt und bor ba« eiferne Xor, ba«

unfer (Srbenbafein oon bem erträumten, erhofften Suftante ber Sttnge,

ba ba« Unzulängliche Sreigni« toerben fott, abfperrt, unb refigniert lehrt

©urtyibe« um.

SBir toiffen, bog auch ©op^ofle« eine „$f)aibra" gebietet ^at,

fidjer in ftonfurrenj mit fjhmjribe«. @d)on öfter fafjen mir bie tragifdjen

dichter nicht nur um ben ©ieg beim tragtfcfjen SBettfampfe miteinander

frreiten, fonbern einen ben anberen burdj neue Schöpfungen au« bem*

felben ober ähnlichen ©toff überbieten; fo oerfudjte fid) SUfchtyto« in

^S^rtinidjo«
1 ©enre, fo hat ©ophofle« ö^ntid^e SSorroürfe mie Slifchtjlo«

behanbelt, fo rang er mit ©urtytbe«, at« betbe nadjeinanber eine feüttta

fä)rieben, mie mir noch fer)en merben. $ie $^aibra aber be« ©o^ofle«

erlag unter ber SBuäjt be« euripibeifcfjen ©tficfe«; ba« TOertum fyat nur

ba« $)rama be« jüngeren Sßoeten getefen unb Oon ©ophofte«' gleichnamiger

Xragöbie un« faft nicht« erhalten. Slber batb tritt ber grofje dichter

mieber in einigerma&en erreichbare Zeitnähe.

4. ©ortoHe«' Öhipta.1
)

Sitcratur: Überfefcungen: ©ophofle«' öbtpuS ©rted)ifd)e Sragöbien
fiberfe|t oon U. 0. 2Bitamottii& * SJlöllenborff. SBetbraann 1899. —
©op^ollcö' ausgewählte Xragöbien mit föüctfidjt auf bie ©ühne

übertragen oon 81. SBtlbtanbt. SWündjen 1903.

Jett, ßeurtttluug, .Stoff bes «Stückes. $a« $rama, nicht lange

nach bem Xobe be« $ert!te«, nach 429 o. ©h*- aufgeführt, %at ben

erften ^ßrei« nicht erhatten; oieQeicht brücfte bie SBudjt feiner Xragif ju

ferner auf bie Athener, bie oom Kriege unb burch bie Sßeft fct)ott genug

bebrängt roaren.') 3)ie fpätere 3*^ hingegen hat ba« S)rama aufjer*

orbenttich ^odfc)geftcttt; at« Slriftotele« begann, feine bebeutenben, aber

etma« engen Theorien über bie Sßoefte aufstellen, fanb er, bafj bie

beiben oon ihm geftetlten Slnforberungen, bie Erregung oon gurcht
unb SDhtteib befonber« in biefem $rama erfüllt mürben. — S)er

dichter hat einen atten ©toff benufct, bie ©age oon Öbtyu«, ber at«

1) 9Kd)t ffönig öbipu«, fo nannte erft bie fpätere Seit ba« @tüd im
Unterfd)icbe $um Dbipu« auf ^olono«.

2) So 0. Silamomifc, bejfcn (Sinleitungen feinen Überfefcungen un*
bebiugt oon bem Setjrer getefen »erben mü||en.
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®inb tton feinen ©Kern audgefefct, bann bon Birten gefunben, flötet

ahnungdtod feinen eigenen Söater crfd)tägt unb feine Butter heiratet,

nac^bent er bie £Tjebaner toon bem Ungeheuer, ber ©phing, Befreit (ugt.

übrigend oben ©. 35). ©ophoHed ^at mit genialem ©riffe bie allmähliche

(Sntbecfung bed ftreöetd toiber bie IRatur, ben Dbipud ahnungslos begangen,

jutn Körper feined $ramad gemalt; ein $in unb $er oon fturdjt unb

Hoffnung, tote e£ erfcfjütteraber toohl fetten auf berSBfihne fidt) abgezielt hat.

(Erpfttum. Unmittelbar tote getoöhnltch führt und ber $id)ter burd)

ben Prolog b. t). bie ©jenen, bie öor ber $arobod bed <£hored Hegen,

mitten in bie $>tnge hinein. S33ir erfahren aHed, bad (Stenb bed SBolfed,

bad unter ber Sßeft bahinfttrbt, bie Xdtung bed alten ®önig« Satod:

fo toirb juerft bie Stimmung bed Sanbed gefennjeichnet, fobann bad

gaftum, um ba§ fief» atted bre^t, friert 9ttit bem erften Stritte, ben

£)bipud auf bie Drdjeftra au« bem Sßatafte tut, charaftertftert er ftch

fclbft , ed ift ber forgenbe Äönig, ber toa^re Sanbedoater, ber in feine«

Sßolfed SBohl unb SBelje aufgebt. ®ad toetf» bie bor bem Xore bed

$atafted Iagernbe ©emeinbe fetbft am beften; er ^at bie ©tobt fdjon

einmal befreit, er toirb tt)r auch jefct Reifen. 3^re Hoffnung folt ftc

benn auch im weiteren Verlaufe bed 5)ramad nicht töufct}en: freilich, ber

ßönig unb fein £aud müffen baräber jugrunbe gehen, bafj bie ©tabt

gerettet toirb: eine tragtfehe (Erfüllung biefer Hoffnung. $>ad follen toir

fdjon jefct fühlen, n?o junödjft und nur ber berechtigte ©taube ber

meinbe an ihren #öntg nahe tritt. (Sr fetbft, ber befte tßatriot bed

Sanbed, I)at fd)on an afled im öoraud gebaut, ^at in feiner Sfcot #reon
f,um Drafet Don $)elpht gefanbt unb ertoartet ihn fd)on lange prücf.

S)a fommt ber ©rfetjnte. ©d ift, atd ob er ettoad üon all ben natjenben

©chreefniffen ahnte, benn nur jögernb teitt er bie Änttoort bed ©otted

mit, unb fo tegt fidt) benn gleich auf unfer ©emüt ber fchtoere ©ruef,

ber und toä^renb ber ganjen $)auer bed ©tüded laum einmat oertaffen

folt. — ©chnett finb toir beim ®ernpunft bed ©tücfed angelangt, ber

Xötung bed Saiod, beren einzelne Umftänbe noch im Mimtet liegen unb
nun ©tuef für ©tücf burefj ben teibenfd^afttt^en @ifer bed getoiffenhaften

®ömgd in fdjrecfUd>jted Sicht treten foQen. Stomit biefe tragtfehe @nt=

toiefetung bem $örer recht beutlich toerbe, muf? Öbipud foteh oorbe*

beutenbe SB orte fprechen, bie in tiper Stoeifchnetbigfeit gerabe bem für

foldje $ointen fo empfänglichen antilen ©efüljle ftd) einprägten, aber

auch un8 noc^ treffen (S3. 138 ff.):

©efdjieht ed bod) nidjt einem fetn Settoanbteti,

Wtix fetbft gefd)ie^t'd auliebe, toenn bie »tutfchulb
^d) löfe, benn toet Saiod erfd)Iug,

^ebt balb auch toiber nxid) bie 2Körbertjanb.

@o treibt mid) eigner Vorteil, ihm ju helfen.

(Eitting htt tyom (parobo«). 2)er eutgiehenbe tyox, 15 ©reife,

gibt bie ©timmungdfarbe bed Slugenbticfd, Xobedleib unb Hoffnung auf

7*
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ber (Sfötter SBeiftanb. $Cufd neue (erfler Dialog) ift ber Sanbesfürft

tief im Innern betoegt, aufs neue Witt et aQed baron fefcen, be§ SJlörberS

Ijabljaft 51t toerben, unb immer fefter, fidf) felbft bie ©d&ftnge fdjürsenb,

fprtdjt er einen ferneren Sfacfj gegen ben iäter aus. 3)ie ganje ©tabfc

gemeinbe fofl intern Könige beim 33oH$ug ber ©träfe Reifen, bie fie

eigenttidf) fdjon früher §atte behängen müffen. 3m S3ottgefüIjle feiner

jefctgen Stellung, als Sttann ber früheren Königin 5SBitme empfinbet

ÖbtyuS feine SSerantmortung nnb mieber foridfjt er fdjretfüdj oor*

bebeutenbe SBorte (SS. 258 ff.). Slber nidfjt burdfc SBorte allein mirb er

ftdj fetbft sunt Sftid&ter, fonbern, tote fdjon angebeutet, audj burdj Säten,

buro) biefe faft unljeimliaje ©eföäfttgteit, bie tyt jebeS bittet öerfudjen

täfrt, bem SWörber auf bie ©pur ju lommen. SBie ber Äönig fdjon

früher ben ßreon entfanbt §atte, fo brauet er audj jefct 00m (£fjor

nidjt gemannt ju werben, bei XeirefiaS ©ilfe ju fuc^en; fdjon lange

tyat er nadfj iljm gefdjicft unb ungebulbig toie jenen erwartet er biefen

(SB. 289). SSieber atfo tritt ber greife ©eljer auf, mieber entnricfelt

ftdfj, aljnlidfj nrie in ber Antigene, bie Begegnung beS Königs mit bem

^rieftet. Sfteiltdj ift'S ein anberer fiönig, nidjt ein §errfdjer ooH

befootifdjjer SSerranntljeit, fonbern Doli teibenfdjaftlidfjfter Sorge um fein

SSotf
; freilidj ift'Ä bteSmal ber Sßriefter ber SBaljrfjeit, ber baS ©djrecfs

lidje nid^t fünben mag, toetl es ju graufam ift, aber bodjj tritt toieber

ber atte ©egenfafc atoifcfjen ®önig unb Sßriefter, man mödjte fagen:

jttnfdjen toettltdjem unb geiftlidjem ©djmert in fein föedfjt. Unb immer

tragifd(jer nrirb bie ©jene. SeirefiaS bem ÖbtyuS fagt: ber 3Hann

bift bui gleitet bieg an bem Könige, ber fonft Doli eifrigen SBa^eitS*

finneS ift, üöttig nnrfungSloS ab; nadjbem er oorljer (SS. 347) fogar ben

©eljer ber 2ttittoiffenfdjaft an ber %at bejidjtigt, oerfäßt er jefct barauf,

in ®reon ben Urheber einer gegen ifm mit XeirefiaS gewonnenen

Intrige ju feljen, unb aljnftdj toie ®reon in ber Slntigone f)ätt er ben

©eljer für einen beftodjenen Pfaffen (SB. 388 f.). Slber ein SBort beS

XeirefiaS föCCt bem Könige bodjj in bie ©eele, bie furje (Srtoäljnung

feiner (Sltern (SS. 437). darüber nritt er SSefc^eib nriffen, aber ber in

feiner (Sfjre, in feinem (Stotte tief6eleibigte @rei3 menbet ftd) fdjon jum
®efjen unb gibt nur in bunflem SBorte eine furje unbefriebtgenbe SluS«

fünft, um jutefet (SS. 447—459) oon bem Sater faft unperföntid^ ju

f^red^en. ©0 toirb benn ljter mit pd^fter bid^terifd^er ^unft ba$ erfte

retarbierenbe SD^oment, bem ftjäier nod^ ein jttjeiteS, f^mäd^ere«

folgen fott, eingeführt.

(txftt* ^tanblieb bw Chores. 3)er ©horgefang fagt bie

©timmung, bie biefe ©jene in bem niajtäaljnenben SSoIle ermeeft, jus

fammen: totx ift tooljl ber SWörber, too trifft man iljn? ^ol^bod* ©o^n
(b. 1). £)biöu$) lann^ boaj ttic^t getoefen fein, ÖbiJntS fte^t für miaj

nadj ädern, \va$ er getan, ju ba, o^ne meitere S3etoeife fann id^

i^n nimmer oerbammen. S)ie3 aber tut im näa^ften Auftritte, dem jmetten

Dialog, Öbi^u« bem ßreon an. 2)er ftönig §at nid^t o^ne ©ajarf*
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ftnn eine Sücfe in bem bisherigen Script über bie ©reigniffe bei SaioS'

Xob entbeeft; Wie er e3 früher (SS. 129) befrembtidj fanb, ba& man bie

®adje nicht gleich unterfucht, fo begreift er jefet nicht, bafj man nicht

fcfjon bamals XeireftaS' Äunft beanforucht ^at, unb fann batyer nicht ton

bem ©ebanfen an eine Intrige ablasen, &reon, in biefem $rama ba$

©egenteil einer ehrgeizigen Sftatur, fud)t il)n burch ben §tnwei3 barauf,

wie er fetbft burdj feine SSerwanbtfchaft mit bem §errfd)er!jaufe fdjon

alle Vorteile einer h°hcn Stellung ohne beren Saften befijje, au be?

ruhigen unb mahnt ilm, bor allen fingen ©eredjtigfeit ju üben. DbipuS

aber ift burdj feine ©orgen um baS SBaterlanb in einen 3iiftanb oöttiger

SRaferei geraten, unb erft gofafteS (Srfcheinen fann bie gümenben
2JMnner ein wenig befänftigen. Slber auch ber Chorführer rnufc fich

einmifc^en unb auch feinerfeit« barauf hinwetfen, bafj beim Streite ber

öomeijmften Scanner bie SBoljlfaljrt beS ßanbeS nicht gebeten tonne

(SS. 665 ff.). Um SotofteS mitten bequemt fich enblidj Öbtyu« ju einem

&ompromi&, ber wieber in eigenartig jWeibeutigen SBorten flfosbruef

ftnbet (».669 f.). ftreon geht. SSerftimmt bleibt ÖbipuS mit gofafte

jurücf unb erjählt ihr oon ber Ucfadje be8 eben beenbigten SwtfteS.

So^afte, eine ebenfo leere Wie oon ihrer eigenen SBeiStjeit tief überjeugte

%xaw, beWetft it)m tragifd) genug gerabe an SaioS' ©cfjicffal bie 9Ucf)tig=

leit aller ©eljerförüche. $ber ihre Srjä^lung Wirft einen furchtbaren

Schatten in ^biimS' ©eele; er erinnert fidt) be£ ®reujweg3, unb fein

(Sntfefcen fteigt, je mehr er oon ben (SinjeÜjeiten oernimmt, ©d)on

glaubt er üötlig oemichtet $u fein, er hofft nur noch, ber einzige enfc

ronnene Liener be8 SaioS 1

) werbe burd) feine SttuSfage bie ©efürdj*

hingen nicht beftätigen. Slber noch ift c* tti<ht fo weit, noch a§tt*

er nicht alles, ©eine 6r$&hfang oon feiner Begegnung mit bem Greife

am ßreujweg, bie an biefer ©teile mit grö&ter ßunft eingeflochten ein

wichtiges ©tücf ber ©orgefchtchte beS ®ramaS enthält, setgt uns, bog er

fich swar für ben SDlörber beS £anbe$herrn, für ben blutbefubelten

©atten ber Königin hält, bog er aber bie Wahren ©reuel, bie ihm ge*

weiSfagte Sttorbtat an feinem SSater, bie SSerbinbung mit feiner SDlutter

noch to Sufunft oor fich Tie^t, unb wieber legt fich «n$ ®nicf

beS 3)rama8 beflemmenb auf bie ©eele. — 9lur Solafte bleibt, wo felbft

ber ©hör eine bebenfUdje SD^iene auffegt, ruhig unb macht fich aus allem

Weiter fein 5trg, ba bodj t^r unb ßaioS* ®inb balb geftorben fein müffe.

©o fahrt fie fort, bie Oralelforüche $u oerachten.

&ber um ihren ©arten ift fie gleichwohl in ©orge. SBdhrenb ber

(£h<>r im ^weiten «Stanb liebe unter Sßroteft gegen bie eben oemommenen
frebelhaften SBorte feinem ©ottoertrauen iluSbrucf üerleiht, bereitet fich

Sofafte int dritten Dialog jum Opfer an %poQon oor, um ihrem

äftanne, ber in ber furchtbaren dual ber Unfict)er^eit balb auf biefen,

1) Übet bie Sinführang biefe$ S)tener8 unb ein babei ©op^oflcl jo*

geftofjeneä Serfe^en fie^e unten ba« 9?0tige.
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balb auf jenen ^drt, jutn ^rieben ju bereifen : wir begreifen, roaS ein

©ebet aus biefem 3ttunbe toert ift. $a fommt ein ßorintfcr, nm mit

ÖbtyuS ju föredjen; er bringt bie Ännbe bon SßoläboS' Xobt. ÖbibuS

fü^tt fidj bon einer ßcntnerlaft befreit, nun !ann er feinen Vater bodj

nid^t meljr töten; gofafte fteljt mit überlegener 9tutje ba, fie Ijat baS

aßeS fcfjon immer gefagt (58.973). @S ift baS jroeite retorbterenbe

SJloment. Sreittä), ein fe§r fdjroadjeS, benn roäfjrenb beiber ©eelen

fidj nun in tfreube vereinigen , ift bie $ataftropfje fdjon auf bem

Söege. öbtyuS fann in feiner ®erotffenfjafttgfeit boct) ntcr)t öon bem

(Obernien an bie Sftutter laffen. $a beruhigt tf)n ber Äorintljer,

gerabe fo toie eS Oorljer Sofafte toerfudjt r)attc — mit bemfelben traurigen

(Srfolge. ÖbibuS ift ntdjt ^olnboS' ©olm; baS SRafjere, roie man iljn

als ßinb gefunben, roirb ein ^reunb beS ßorintfjerS, ber einft mit tfjm

§irte geroefen, auSfagen fönnen. Unterbeffen leibet Solafte Höllenqualen;

jefct ift ifjr alles Kar. 3lber fie liebt nierjt, ben fingen aU>fet)r auf

ben ©runb ju ge^en unb möchte, audj in er)rtict)er ©orge um ben

©arten, ba« ftorfdjen ntdjt ju roeit fortgefefct feigen. ÖbtyuS freitiet),

ber energifdje 9Bab>l|eit$fucf)er, ift nun roeiter benn je bon ber (SrfenniniS

entfernt, er taufdjt fid) roie erft über XeirefiaS unb ®reon, fo jefet oöfltg

über bie SWotibe feiner ©attin unb fefct bei üjr einen törichten W)tl&

ftolj borauS (93. 1063 ff.
1078 ff.)

— tfucfj ber (Sljor (britttt BtatlD-

lieb) ift nod) ahnungslos unb erfcf)öbft fidj in Vermutungen über bie

§erlunft beS $errfdjerS. 93alb aber ^ört jeber Broeifel auf; benn ber

§irte (nitrier jialog) erfdjeint, freilidj — man fönnte t)icr ein

brttteS retarbterenbeS SKoment erfennen — mufj er erft gejroungen

roerben, aussagen, weil er ficc) fürchtet unb ©träfe für feinen Uns

getyorfam öon bamalS erroartet. ©nblid) befennt er, unb bie Verjroeiflung

feiner ©eete um ÖbibuS (93. 11 80 f.) bereitet uns ergreifenb auf beS

ÄöntgS (£lenb bor.

2Iu§ ber Siefe ber ©c$roermut fteigt baS werte «StanMieb beä

©fjoreS empor. $aS allgemeine SJcenfdjenelenb bilbet ben 21u8gang

feiner (Smbfinbung, aber balb ift er bei ÖbibuS' entfefclidj fcfjnett ge?

roenbetem ©djidfal angelangt. ©od) bleibt baS ©efüljl ber $)anfbar!eit

im gebrochenen §er$en jurücf.

(troboß. (Sin jroeiter 93ote naljt unb bringt bie ftunbe oon

bem im $alafte gefdjefjenen Unheil. 2He Königin Ijat fidj errängt,

nadjbem fie mit ed)t antifem SßatljoS tt)r bergangenes ®afein Oer*

flucht, ÖbibuS ljat fidr) mit gleich batf)etifdfjen SEBorten bie klugen, bie

fola^e ©reuel niä)t me^r fe^en foQen, geblenbet; ber SWt biefer Stfenbung

roirb mit ber 5E)eutlia^feit gefc^Ubert, bie man im Altertum unerläßlich

fanb unb bie uns fdjon bei ©laufeS Verbrennung in ber „üHebea"

(©. 92) begegnet ift.

Unb nun tritt ber Unfelige IjerauS, in feinem elenben «Suftonbe,

unb fingt, bejammert bom (Sljore, fein uns etroaS eintönig bebünfenbeS

Äla§elic5; bann faßt er fidj unb entroidelt in längerer föebe bie

Digitized by



4. (So^oHe*' öbtyuS. 103

©rünbe, bie iljn gur ©tenbung trieben. ßr ift oott $06 gegen pdf)

fetbft unb oerlangt naa) Weiterer ©träfe, nadt) Verbannung, ©eine

Cual ju ert)öt)en, mufc nun notfj ßreon lommen. ftreon, temperaments*

lo$, wie er ja oben bie garten SSorte bei ÖbijmS burdjauS nidtjt nad)

(Sebüljr ertt)ibert §at, ift nur ängftlich auf ba$ Eeforum bebaut: ÖbtyuS

foQ $ter ntd^t länger mit bem (£t)or reben, fonbem lieber ins £au3
get)en. tlber ßbipuS miß als ein SluSgeftojjener, ein Verworfener be*

Rubelt »erben. 9ta eine Vitte hat er noch, feine Södjter will er noch

einmal fefjen, unb ßreon, bem bie« ja nichts foftet, erfüllt ba$ Ver*

langen beS ßönig$.

$a ftefjen fie benn oor bem Vater, ber fie in feine Hrme fchliefjt.

$er antife äftenftf) empfinbet in foldfjer Situation anberä als mir. @r
fieljt bie $inge plaftifdij, wie fie finb; Wenn bie 9fäcf)ften miteinanber

forechen, erfinben fie feine tribiaten Xroftgrünbe. $e!tor bettagt bei

§omer in feiner Begegnung mit Slnbromache baS ©djjtcffal feiner ©attin

nach feinem £obe unb erläfct ihr in ber Ausmalung biefeS ©lenbs

nichts, ©benfo ÖbipuS; er fief)t für feine Töchter nur Kummer unb

Sammer üorauS, Wünfcht ihnen aber gulefct, inbem er fie bem &reon

empfiehlt, boch ein beffercd $afeta als er felbft gehabt. $)ann führt tf)n

ftreon mit trocfenem SBorte ^inmeg, unb £)btyu$ {daliegt mit bem ©in«

weis, niemanben feiig cor bem (Shtbe ju greifen; beffen fei fein

©djidfal 8«uge.

3bee bea DramaB. @S gilt ^ier nun in erfter ßinie bie oft be*

hanbette $rage nach ber tragifdjen ©dfjulb beS ÖbiöuS, ferner nach

ber ©chtcffalsibee ber ©rieben ju beantworten, um fo mehr, als

biefe Etage noch immer eine fe|r fdjiefe Vehanbtung finben. Obwohl
ein bramatifcher dichter Wie Hebbel fdjon früh, mit ber gangen pole*

mifdfjen (Energie feiner gerben $erfönli<hfeit bie Sbee oon ber tragif^en

©djutb als beS innerften SBefenS ber Stragöbie abgelehnt ^at, fo nüfcte

biefer Vorgang faft gar nichts, eS ift immer wieber nach ber ©djutb beS

Reiben tieffinnig gefragt unb tyi^finbig geantwortet roorben. SBahrljaftig,

ein eigener Unftern ftetjt über bem ©cfjicffate ber (Shrgebniffe, bie oon

ber hiftorifchen Sorfc^ung ermittelt Werben. Sebe (SxfenntniS auf eraftem

Gebiete greift augenbtidttch Sßtafe; föefultate ber hiftorifcfjen, inSbefonbere

aber auch ber äfthetifchen gorfd^ung fefcen fleh nur tangfam nach manchem
ga^rje^nt burdfj. Unb fo ift, obwohl aua^ bie ©tücfe 3bfen& nur

feiten ben ßufammen^ang oon ©c^ulb unb ©ü^ne mit ber oon manchen

ermünfc^ten 3)euttic§feit geigen, obroofjt $l|itofo^en wie QippZ unb

«Philologen wie aBilamotoi^ auf bie $>infäüig!eit ber rein moraUWen
öetradjtung be8 ©rarna«, inÄbefonbere ber ©djuibtfjeorie nad^brüdfUc^

^ingetoiefen |aben, ein Umfdjtoung in ber Vetraa^tung be« eigentlich

Xragifc^en mo^l nic^t aQgubalb ju erwarten.

^it oollem ^ec§te alfo ift fa^arf betont worben, bafj Öbipu«

nic^t» getan $at, alfo aud) nid^tg büßen fonnte. Wucfj fein Vater

^at nic^t gefünbigt, fonbem nur ücrfudt)t, bem SBitlen ber ©ottt)eit au«?
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jutoeidjen. 2t6cr bic ®ottI)eit behalt bem 9Kenfd)en gegenüber redfjt, je unb

je: ba& ift bic fromme 3ftee be8 ©tü<fe8. $tudj Sitten §otte in ©o^ofte*'

3lugen nidjt gefünbigt, e8 mar nichts gefdfjel)en, mag bie entfefclidjje Sßeft, bie

jefct in feinen SJiauern mütete, irgenbmie at3 ©träfe für ftrebet unb Un*

bitt erffeinen laffen fonnte: e3 ift eine SSermeffen^eit menfd)lid&er ®uxtf

ftdjtigfeit, in jebem ©djidfalsfdfjtag eine ©träfe erfennen ju motten.

Ser geinb ftanb bor ben Stauern Ht^en«
f
ein neuer geinb rafte inner*

ljalb ber ©tabt: marum? moju? fragte ber Sidjter niajt, er füllte nur,

bie $anb ber ©ottfjeit mar ferner, aber e3 mar bie ©otttjeit, unb fie

gab iljm ju fagen, ma« er litt, mo ber $Httag§menftt) Sitten« in feiner

Qual oerftummte, mo (SuribibeS in ben Sauten ber Serjmeiflung ober

ber tiefften Sftefignation enbete. ©o ift ber ßönig Öbibuä gleidfj einer

ernften ^rebigt in erufter Seit, bie nidjt, mie e3 fonft fo oft gefdfjeljen

ift, bie müben unb gequälten §er$en erft redjt jerfnirfa^en miff, fonbern

fie tyinmeift auf ben emigen, ben unerforfcftficfiett SSitten.

tiefer SEßitte aber ift Ijier nodj \\i<$)t ba8 blinbe ©djitffat, mie

bie fbäteren ©rieben e3 fannten. SBlinb ift Ijier ber SBiHc ber

©ottl>eit nidjt. ©ie Ijat berlünbet, roa3 gefdjeijen fottte; lange fdfjten

alles ftitt unb ruljig, ba tauten bie erften Smeifel unb 5lngfte auf,

Surdfjt unb Hoffnung mecfjfetn in beängftigenber SntenfitSt, enbtia} er*

füllt fid) atte«, mie e« oon ber ©ottfjeit fetjenben 9Iuge3 berfünbigt

morben mar. SBer Ijier bom ©d)icffal fbredjen mitt, ber mu& ©djtcffal

unb ®ottfjeit gteid) fefcen. — Sie folgen ber nadfj unferer Meinung

fallen Sluffaffung bon ber ©djieffatsibee unb ber ©djulb finb, mie man
roeij3, einfdjneibenb gemefen. ©cfjtlters feljr ungenügenbe Kenntnis

oon ber Slntife lieg bie „SBraut üon SKeffina" entfielen, in ber

bie ©d)idffal3tfjeorie eine faft tenbenjiöfe SBeljanblung erfuhr, unb be*

fannt ift, meiere Sinter bann auf feinem $fabe manbetten, bis bie

Sßadjjtreter fidf) enblidj audj bor ben klugen be3 großen $ublifum3 lädjer*

\id) matten.

Aufbau itttb (Eedjtttk. Somit ber SBitte ber ®ottl)eit gefdjeije,

bamit ber Siebter jeigen fönne, bajj 3ftenfdEjenmifc unb 2ttenfdjenberftanb

madSjtloS gegenüber bem göttlichen SBatten fei, muß atterbingS feljr öiel

gefcljeljen, müffen biete Situationen gefRaffen merben, ift ein Separat

oon Nebenfiguren nötig. 27Ut ooflem SRedjt i)at SSilamomifc barauf ljin*

gemiefen, bafc bem ©obljofleS audjj ein gelter babei mit untergelaufen

fei. Ser eine Siener, ber beim Xobe be3 SaioS 5lugen$euge gemefen,

le^rt erft nadj ber Xljronbefteigung be8 £>bibuS Ijeim; Dbibuä fonnte

Sofafte aber bodfj erft bann heiraten, als ber Xob be§ ßaio« in Sieben
feijon befannt mar. $a8 ift unabmeisbar; nia^t fomo^t einen geiler

als oielme^r eine recfjt gejmungene ©ituation müffen mir femer e3

nennen, menn eben biefer Ijehnfeljrenbe Siener berfetbe mar, ber audj

ba§ ßinb Öbibuä auäfefcte, menn ber ^orint^er, ber baS Äinb in

@mbfang na^m, mieber $um 93oten gemalt mirb, beibe alfo jmeimal

entfd^eibenb in ÖbibuÄ* Seben eingreifen. Ser unmittelbare (Senufj be«
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2>ramaS unb fetner Äunft mirb bamit jebodj nur ju einem ganj Meinen

Xeite eingefdjränft. SBenn mir ben Sftamen ÖbipuS Ijören, reiffen mir

ja jumeift bamit bie beftimmte 33orftettung eines entfefcticfjett ©cfjicffatS

$u oerbinben, aber in feinem ©tücfe öerfteljt ber $)idt)ter bodt) bie $inge

fo auf un§ mirfen ju taffen, baß mir immer nodj auf eine SBenbung

jum SÖefferen tjoffen. 3)ie retarbierenben Sttomente ftrtb mit fötaler

fhmft eingefügt, baß mir uns roirffidt) auf Slugenbütfe oon ber Saft

befreit füllen. Unb metöj
1
unenbltdj mirffamen $ontraft meiß ©opljofleS

ju Raffen, wenn er ftbtyuS ber 3uberfid)t feine« SBetbeS gegenüber

ootter Sangen unb $)üfterfett jeigt, unb mo Sofafte plöfelict) grauen*

ootte fötarljeit geminnt, ba ityren (Satten mieber ganj äutjerfid^tttcr)

merben lägt. %n ber £at: baS, maS mir ljeute mit befonberer ©e*

fdjränfung tragifcfj nennen, jenen gretten, inneren 2Biberfpru$ ber

SDinge, baS tritt in ber $oefie erft red)t eigentlich mit ©opljofleS' ßbtyuS
ins Seben.

Hie Charaktere. $eS ©idfjterS größte ®unft aber befreit barin,

ben SJtytfjuS aus bem (Sljarafter mieber neu $u erzeugen. Öbi^uS*

©etbfterfennung ift baS eMe Sßerf feine! ®önigSfinneS. „$flS ßönig
beulen, leben, fierben" fdfjeint audt) fein äBaijtfprudj ju fein. $)ie

©orge für fein SSotl, fein unbeugfamer SBat^eitSfinn, bie beibe fidt) nie

genug tun fönnen, führen baS Unzeit tyxbti, ÖbipuS grabt fief) felbft

mit geuereifer fein ®rab. @r fmt $reon jum Drafel gefdfjicft, nadEj

XeirefiaS gefanbt, er tagt ben §irten Ijolen. Stuf edfjt raeibticfje SQBeife

fudjt Sofafte mit falben 3ttaßnaf)men auSjufommen, unb atS bie Um-
ftänbe if)r fdfjetnbar redfjt geben, t)ot fie mie manches SSeib fo etmaS

fdjon immer gefagt. Unb boef) bleibt fie uns niajt ganj unfumfcatljifdj;

ifjre ©orge für ben ©arten, Ujr SSerjmeiflungStob rühren uns. 2tfs

unerfreuliche (Seftalt tritt ftreon beiben jur ©eite, ein langmeilig forrefter,

felbftfüdf)ttger SBiebermann, mie Um ö. Sßilamoroifc treffenb gefenn?

jeidjnet Ijat. 5lber audj tfjm fe^lt bodfj jene jämmerliche 9Hcf>tigfeit

mancher euripibetfdt)en SKännergeftatten.

Wirkung ber $ragöMe. $ln bie Antigene reicht baS ©tücf nicfit

ganj Ijeran, fo gemalttg eS ift, fo unbebingt eS um feiner hoffen unb

fiegljaft burdfjgefüljrten 3>bee mitten Kaffifd) feigen muß. 5)ie Xragöbie

erbrüdft, fie ergebt rttd^t unb biefer (Sinbrucf jeigt beuttidt) genug, mie

forjfidOtig bie Sorberung ift, auf bie Erregung oon ^urcfjt unb Sttte

leib t)abe ber bramatifdje $)idjter allein fein ^ugenmerf ju richten.

$as $rama meift bie aftuettften ©puren einer erregten 3^it auf, in

ber Xrauer* unb greubebotfa^aften mea^fetten, bis afleS fo traurig

mürbe, mie eS nur merben tonnte. (5s mitt uns beim Slnljören

bebünlen, mie ein furchtbarer Xraum, aus bem mir öfter jur be=

ru^igenben SBirflic^feit auffd&recfen, um gleich mieber aufs neue in

bie SBanbe berfetben fdt)recRidt)en SSifion gefc^tagen ju merben. Slber

ben!en mir barüber mie mir motten: eS ift Seben tion eines großen

^iajterS ßeben.
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5. «uri^be«' unb So^otleS' fernere Sätigfeit itnb i|r Ausgang

(£S ift hier unmöglich, nodt) eine Anzahl ©opfjofleifcher unb (£uris

pibeifcher Dramen eingehenber ju ttmrbtgen. (§:S genüge baljer jum
©djluffe ein fur^er $iM9eU auf einige unter biefen unb auf ben fid)

in ihnen uns mieber aufs neue barfieUenben Äunftdjarafter beiber

SHdtjter, bie, roeit fie öfter ntiteinanber int SBettftreite gefdjaffen haben

unb auch im gleichen 3al>re geftorben finb, ntd)t getrennt behanbelt

tt>erben burften. $urdj bie Ungunft ber titerarifdjen Überlieferung

miffen mir oon ©ophofleS
1

Xätigfett in ben jroanjiger %afyctn weniger

als oon ©uripibes. 2>aS ift recht fdjabe, aber (SuripibeS ift lein fdjledjter

©rfafc feine« großen geitgenoffen. @o anberSartig feine Sßoefie ift, fo

feljr fie nad) ©Reiten ftrebt, fie bleibt bod) nie Hein. $ie feine, oft etwa«

beroufjte Ausarbeitung ber ©haraftere, namentlich ber ffrauen, bie tief;

mahren, nur freilich etwas gar $u fef)r gehäuften, unb ttid^t immer ben

richtigen $ßerfönltchfeiten in ben äftunb gelegten ©entenjen werben jeber*

jeit ein Ruhmestitel beS 3)id)terS feigen muffen. Aufs neue führte er

bem SSolfe feine Srauengeftalten oor; eS fah Anbromadje als ©flaoin

leiben unter ber (Siferfudfjt einer Nebenbuhlerin, eS faf) auch §efabe
in ber &nerf)tf<$aft bulben unb enblich fid) furchtbar rächen; ein anbereS

©tütf, bie ©chufcflehenben ober „ber Mütter ^Bittgang" rote eS

o. SBilamoroifc nennt, fteQte in beliebter Sßieberljolung bar, rote alle

§ilfefuchenben immer in Sitten ©eroährung ihrer Sitte finben. SBe*

beutenber als alle biefe (Stüde Ijebt fid) ber arotfd)en 423 unb 415
gebidjtete §er alles heraus. SerafleS mar eine ©eftalt, bie roenig auf

ber attifdjen Sühne erfchienen mar. 2)er SBolfSglauben hatte in feinem

leutenberoehrten ShefeuS eine $arallelfigur $u bem ®orer £erafleS, ben

man als ftarfen, gefräßigen ©djlagetot in Athen anfat), gefc^affen. 3n
biefer wenig bebeutenben ©eftalt jeigte Um uns fo feinerjett beS ©urtyibeS

AlleftiS. Aber burdj nichts lernen mir mehr, baß jebeS $>rama ein

gnbiüibuum für fich ift, als buret) bie ©ergleichung beS $erafleS ber

SllfeftiS mit unferem ©rüde, ^nlid) roie ber DbtjffeuS in ©op^otleS*

AtaS ein ganj anberer ift als berfelbe $elb im $^iloltet, ähnlich mie

ber ftreon ber „Antigone" unb beS „ibbtyuS" bifferieren, fo ift auch

^ier ein ganj gemaltiger Unterfdjieb. §erafleS ift ber SBertreter ber

borifdjen helbenhaften ©elbftfidjerhett, allgemeiner gefagt, ber ©elbfts

ficherheit überhaupt, bie benn bod) im Kampfe beS SebenS einmal ©cfjtff*

brud) leiben muß. $aS $rama hat jroei £eile: im erften rettet #erafleS

feinen greifen SSater Amphitrnon, feine jugenbfriföe ©attin SWegara
unb fetne.IHnber oor bem Xörannen SöloS, ber fie alle töten miß, im
jroetten Xeile naf)t bem ftoljen gelben auf göttliche gügung bie SRaferei

(Ööffa), fo baß er bie eben erft geretteten Äinber morbet; julefet hilft

bem aus bem SBalmfinn ermachten tiefgebeugten gelben fein ftreunb

2:h c fcu* wnb eröffnet ihm ein Aföl in Athen. (SS ift ein ganj eurt?

pibeifcheS ®tüd; ein unruhiger SBea}fel ber ©anblung, bie jmei $öhe«
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fünfte fennt; baju eine tiefe Abneigung gegen bie ©ötter beS SBoWS«

glaubend, bie nur Unzeit ftiften !önnen. Slber menn bie Sitten (SurtyibeS

ben tragtfdtften Xramatifer nannten, fo fjaben fie in biefent galle redjt

gehabt. 3)enn nttfjtS iffc tragifa^er, aU ben fiegreidjen gelben feine

Äinber erft befreien unb bann töten ju laffen. ®aju finb bie ©Ijaraftere

mit aller geinfyeit auSgeftattet: bie jugenbfrifdje, nngebulbige Srau, ber

ergebene, ntübe ©reis, ber nur öon einem iage $um anberen lebt, ber

erft fo ftolje unb fetbftfidjere unb bann fo ganj gebrodjene §etb, unb

enbltdj ber fumpatljifdje XljefeuS, mieber eine ©eftalt aus bem ©eifte

edr)t atljenifäer Humanität geboren. Unb mie baS pfödjologifäe Moment
unfere ©emunberung erregt, fo oerbient baS patt)oIogifd)e uneingefdjränfteS

Sob in ber $arftellung beS 2öat>nfinnS. (gnbttcr) bie erhabene ©ittlitt>

feit beS ©ajtuffeS: in ©optmHeS' fieben ©tücfen gä^en mir allein öier

©elbftmorbe; bajj cS tapferer fei, baS Seben ju ertragen, baS fagt uns

euripibe^ $>erafte3 (SB. 1347), baS memento vivere mirb ljier jum
erftenmat in bie SBelt tjineingerufen. $>a$ fotten mir ntdfjt Oer*

geffen, oor benen fo oft fummartfdj ber ©tab über bie §e£(enif<f)e @tf)if

gebrodjen mirb.

SÖetradjten mir baS SBefen unfereS SMdjterS, fo toirb man tfnt jmar

nun unb nimmer nur einen (Epigonen nennen bürfen — benn ein ütteifter

ttrie ©opljoftes t)ätte an einen foldjen faum Stnfdjlug genommen — , aber

mir erfennen bod) ftar genug ben Sftenfdjen einer übergangen, ©oldje

pnb meiftenS felbft bie Unbefriebigtften, bie Unbefriebigenbften. ©uripibeä

befriebigte feine £)örer ntdjt, mie mir bemernen, fie gaben ifjm feiten ben

$rei£, aber er reijte fie $um Sftaajbenfen burdj) feine unnadjftdjtige 3Bal)rs

ijeitsltebe, buref) fein ©eetenforfdjen. ©ie brängten fidE) 51t feinen ©tütfen,

fie lernten, mie mir fidjer miffen, feine Sragöbien ausmenbig. S)a§

©ofrateS mit SSorttebe (SuripibeS gehört Ijabe, ift neuerbing« mit öoUem

SRea^te in baS fHeict) ber gabeln üermiefen morben, aber bafj eine fotcfje

Übergangszeit nötig mar, efje bie Genfer WtfjenS ir)re ©tobt jur feften

SBurg ber Sßlu'Iofopljie, ber (SrfenntmS beS unbefannten ©otteS im aftenfdjen*

tjerjen machen fonnten, ift ebenfo mafjr. ©egen fola^e Sßerfönüdjfetten,

bie ba$ bimmlifelje ßidjt nidjt faljen, aber mit feigem Semüljen fugten,

foüen mir baljer geregt bleiben. 2)ie ®omöbie mochte bie Dramen beS

grübetnben SroeiflerS (öcr)ertid^ machen, mir aber bürfen nidjt oergeffen,

bafj ber SBeg jum ßtdjte ben ringenben Sftenfdjen burd) bie Sinftcrniffc

beS B^cifelS führen mufj, unbebingt. %n biefen Hebeln ift ©uriptbeS

erftteft. 35 ie ©ötter be$ SSotfSgtaubenS genügten ibin nic^t, Ün* !on^

oentionelleS ©rfa^einen tagt un« Mt ®r a^nte ein §öf)ere3 SSalten,

er feinte fict) ifjm entgegen, aber fein S3Ii(f burdjbrang bie SSoüen nict)t.

S)a ^at er benn fein §offen auf bie 2flenfd)enfeele, beren ^iebrigfeiten

botfj ftet) feinem fo mie ifjm unoer^üttt jeigten, gemorfen unb in einigen

menigen ^bealgeftalten feinem Seinen naaj bem ©eften ©enüge getan.

Sragifdj mar aud^ ber 8Iu3gang be« tragifc^ften 5)ramariferÄ.

2)er einfame ©rübler uerad&tete bie Waffen, unb als in Sitten aUeS
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bruttter unb brübcr ging, toanberte er aus. @r begab fich an ben §of
be§ 2flafebonerfönig8 ArchetaoS, ber inmitten toon ©albbarbaren eine

Art toon SJhifenhof gesoffen hatte. §ter bietete er für ben Sttonardfjen,

tote 5Ufcf}toto8 für ben fi^ili^en ^rannen, ©efaflen Ijat e3 ihm auch

hier nicht unter bem tolumtoen Solle. 3n 9ttafebomett ift er benn nad)

furjem, nicht ganj jtoeijährigen Aufenthalte t. g. 406 geftorben, toie

man — eine unlontroHierbare, aber nicht untoahrfchetnltche @efd)ichte —
erjäljtte, nächtlicherweile toon ©unben jerriffen.

AnberS ift e8 ©oto^olte« ergangen. Auch er ^at gefeufst unter

bem (Stenb beS ^elotoonnefifchen Krieges unb in trüben ©efängen feine

<£tjöre Hagen taffen über bie Sfcot ber Seit Aber im testen ©runbe

unberührt toon Stücifetn ift er feinen hohen Söeg gegangen. Auf feiner

reinen Stirn tag ber Abgtanj ber ©ottijeü, bie ihm fo oft ©att unb

(Stüfce getoefen. Unb fo hinterläßt faft jebe3 feiner ©tücfe einen reinen

©inbrucf, befriebigt ba8 poetifc^ emtofängtiche ©emüt be8 ©örerS. ($r

^at mandje8 $u&ertiche in feinen Dramen, noch im Atter toon (SuritotbeS

teroenb — fo ift ber ©djlufj beS „^ß^itoftctcö" ganj eurunbeifch —
übernommen, aber fein SBefen blieb ftdj im testen ©runbe bodj ftetö gleich-

$n ben „Xradjinierinnen" f^ilbert er baS jammerüolle @nbe beS großen

©erafteS, ben feine ihn heijj liebenbe ©attin toon feiner Setbenfehaft &u

einem jungen äftäbchen burdt) einen ÖiebeSjauber feilen toilt unb nun gerabe

tötet. 9ttan mufj bieg @tücf neben bie (Suripibeifaje Sttebea Ratten, um ben

tooHften ©enufj batoon ju haben; bie füge ©eianetra, bie nach tangerer

&)t noch fo innig liebt, ber unbänbige ftraftmenfdj Veralte», ber aber

bodt) ju fterben toeifj, toeit er ben SBttten ber ©ottheit fid^ erfüllen fietjt,

ber leicht erregte, untoorfidt)tige, aber bodj totetätöüotte, gehorfame 3ü«Ö5

ting §t)Uo9, ber toie fo oft toerföljnenbe ©chtu&: überall atmen toir etf)t

fotohotteifcfje Suft. gurdjtbarer fte^t oor un8 bie büftere „(Sleftra"
ba, ber ftoäter burch ba$ gleichnamige ©uritotbeifcfje ©tücf Äonhtrrenj

gemalt tourbe. SEStcbcr haben toir fytx jtoei ©djtoeftern, toie in ber

Anttgone, bie (Sfeltra, bie ber Jammer be§ ©aufeä, ber ftete Anbttcf

ber ehebrecherifchen HRutter Ältitaimeftra unb U>re3 Ruhten Aigifth faft

bid jum SBafjnfinn treibt, unb bie fanfte (£hrü,fothemi$, bie fich refigniert

in ba$ Untoermeibtiche fügt. $e$ SMcjjtera #unft hat ed toerftanben, ba8

(Sfjarafterbitb einer Unglücfliehen, bie nicht nur burch bie äußeren Um*
ftänbe, fonbern auch bura) bie fetbfteigene $ein immer unfeliger toirb,

jur h^chften (Süibenj herauszuarbeiten, fo bafj toir auch °a$ fc^reeftid^e

Söort ber (SIeftra, ba$ fie bem bie ÜDhttter morbenben ©ruber juruft:

Eriff jum jtoeitenmat, toenn bu toermagftl au« ihrer Sftatur heraus

toerftehen fönnen. S)afe aber bie SBahrheit unb Xtitoil biefer tßerföntich^

feit getoirft ^at, betoeift ihre Anerfennung burch «ttferen h^chPcn
$ichtergeniu«, betoeift ©oetheg ©ejeichnung ber Carotine ©erber at«

einer eieltrasiRatur. Sticht gteich biefem 3)rama, aber immerhin toon

hertoorragenbem SBerte bleibt ber Sßhitoftete* (409 aufgeführt). @8
hanbelt fich h«r um bie ©etoinnung be« an einem Sitoernbiffe Iranfcnben
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gelben ^Uoltet unb (einer Don §erafteS ererbten Pfeile für ben ®amj>f

gegen Eroja. DbtiffeuS, ber ©runb §at
f
ben Sßhtloftet ju fürchten,

Jüill ben franfen, aber im 5lugenblitfe um feiner SBaffen mitten nfijjs

liehen geinb burch Sift nach Sroja bringen; boju foll SfteoutolemoS,

ber junge ©oljn beS 51 d)tIleus, feine §anb bieten. 2>er Äonflift

entfielt in nrnnberoofler SBeife burä) ben SBiberftreit ber offenen ©olbaten*

natur beS 3üngtingä mit ber ihm jugebad)ten SBetrügerrotte; er reifjt

enblid) bog SRc^, baS er felbft über ^^iloftet ljat toerfen Reifen, burd);

bo alles nun fia) oöttig anberS, als es geplant toorben, enttoicfeln »in,

erfdjeint als eine Slrt üon eurtyibetfchem deus ex machina $erafleS

oom Dltompe her unb fd&lidjtet ben ©treit @3 ift alfo, tote fa>n be*

merft, ein „9tttothuS", ber jur $arfte£fong lommt, nicht eine Sragöbie

in unferem ©inne.

3m aller^ö^ften ©reifenalter ljat ©ophofleS, oictteidjt i. 3. 407,

noch ein ©tuef getrieben, baS uns erhalten ift. 3« faft ungebrochener

griffe bietete er ben ÖbipuS auf ßolonoS. SBir Ijaben baS erfte

©tücf gelefen unb gefehen, an toelch furchtbarem SBeifinel ber $idjter bie

SJiacht ber ©ott^eit bargeftellt r)at. @r empfanb baS SBalten ber $>imm=

tifchen, er lannte feinen %xo%, er unterwarf ftch toie ein iSraelittfcher

^ßropr)ct unb oerlangte oon feinem Solle baS gleiche. Slber im höä)ften

Hilter empfanb er aufs neue bie göttliche ©nabe. Sßodj einmal führte

er bie ©eftalt be3 ÖbtyuS feinen ßufchemern oor, er lieg ben fluch*

belabenen ©reis mit Slntigone unb S^ntene nach 2Uhen fommen, bort

oor bem Spange beS ftreon bei $hcfeu8 ©cf)u§ finben unb ihn enbltch

ton ber (Srbe enthoben toerben. 3« Sittifa, ba, too bie ©age im ©aue
®olonoS baS ©rab beS ÖbtyuS nannte, oottjief|t fid) baS büftere SBunber

ber (Sntrücfung. fciefe Dichtung ljat im §inblicf auf ben uralten fcidjter*

greis ettoaS ©rgreifenbeS. $te ganje Seit beS ©ophotteS glaubte nicht

an ein fortleben nach *>em £°be, fo toenig toie bie iSraelitifdjen

Propheten. Um fo tiefer berührt uns ber perfönliche ©laube beS

©idjjterS ober beffer: feine Hoffnung, ©eheimnisoolle @djauer toehen

um baS @nbe beS blinben ÜönigS, um ben Ort, ba er entrüeft toarb.

Sttit $tbftä)t l^t ber dichter biefe legten 2)inge im fcunfel unb

fcfjilbert nur ben ©inbruef beS Unbegreiflichen auf ÖbtöuS' Begleiter,

Siefens:
1

)
Söalb aber blicften n>ir &urü<f; ba fallen wir

S)en Otiten nirgenb mehr — ber Äönig aber

£ielt fid) bie Slugen mit ber §anb bebeclt,

2US mär' ein SBilb beS ©rauenS ihm erfd)tenen,

3)a3 if>m ben 93Xicf ge&lenbet. 2)od) eS währte

9hit fur^e 3«it: bann fahn wir auf ben ßnien

3h« $um Ol^ntpoS unb gur Grbe beten.

28ie aber er bahingiug, — niemanb toei§ eS

3" f«Ö«n , ate te* XhefeuS 9Rünb allein.

1) SBilbranbt, a. a. 0. 6. 188.
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3)enn feine« 93lifcftral)l$ gottbefdjtoingte flamme
$at iljn getötet, noä) ein Sturmnunb, au$

3)em 9Reer entfteigenb, ifm lnntoeggerafft;

Stein, tt)n entführten ©ötter, ober freunblid)

%at fiä) beS &abeS bunfleS %ot tljm anf.

©enn flagenloS unb oljne ©djnterj unb $ein

SBarb er tjintoeggenommen — nmnberbar

9Bie nie ein SKenfd)! —

3n ber %at: ©ojupfleS madjte fidj feine SBorftettung öon ben Slb*

fixten ber ©ottfjeit mit ber ©eele beS 9#enfdjen, aber baS mtyfttfdje

$)unfet, baS er um feines gelben Ausgang legt, beutet borouf Inn, bog

er ber Slnfdjauung fetner Seit, bie ©eele löfe fid) tu ßuft auf, fern

ftanb. 2öie bem aud) fei, für uns bleibt eS ein unenblid) erhabenes

Bufammentreffen, bog ©opljofleS unb ©oet^e, bie in fo tnelem ftd)

äljneln, gefunb bi« ins fjolje unb §öd)fte ©reifenalter in iljren testen

©d)öpfungen mit bem Sluge beS Sfltjften ljinuberfdjauten in baS frembc

Sanb ber (Sroigfeit, ba baS Un$ulänglid)e Ereignis ttrirb.

VI. HU Äattjmtrlmitj fax tttttfdjnt Sragifoie-

3D^it ©opfjofleS unb (SuripibeS, bie beibe im Safere 406 geftorben

finb, ift bie tragifdje ©üljne HtljenS üeröbet. SlriftopljaneS empfanb eS

mofjl, wenn er in feiner @omöbie „$ie Sröfdje" ben ©ott ©ion^foS

in bie Untermelt fteigen liefe, um einen guten Xragöbienbtdjter herauf*

äuljolen, aber felbft bei fötaler Überzeugung fonnte er nidjt umf>tn, über

feinen alten (Segner SuripibeS bie Sauge feines ©Rottes auSjugie&en.

9latürlidj ljat eS nadj bem £obe ber beiben großen <ßoeten nodj Dieter
gegeben, mir lennen aud) iljre tarnen nodj, aber mit einer einigen

$lu3na$me ift fein ©tütf ermatten geblieben. $)er ®reiS ber alten

Xragöbienftoffe mar erfüllt unb auSgemeffen morben; baS merfen mir

fdjon bei (SurtyibeS, bei bem bie gelben unb gar bie ©ötter öerMaffen,

baS Sflenfdjlidje in (Sfjarafter unb $anblung Ijeroortritt. fßlan greift in

ber $lrmut beS SlugenblirfS mieber auf bie alten Xragöbien jurüd, unb
entgegen ber überlieferten ©itte füljrt man biefe mieber auf. S)ie ®ar<
ftellung aber gefdjtefjt nun nid)t meljr burd) SBürger, fonbern burd)

©djauftneler, bie fid) &u einer 3unft jufammengetan Imben. 2>aS $)rama

felbft aber erlifdjt nic^t üöHig, immer nod) üben ©öl)ne unb ©nfel ber

beworbenen ©idjter bie ßunft, bis es enblid) jum SBudjbrama mirb

unb gar feine Stuffüljrung me^r ermartet. S)ann erlebt bie griedjifdje

Sragöbie nod) eine furje 2luferftef)ung im reöublifanifd)en SRom, mo fie

überfefet mirb; aber ber berbe ©inn ber Horner fanb auf bie Xauer
wenig (Gefallen an biefen ©tnbürgerungSüerfua^en. ©0 lafen benn nur
bie menigen feineren ©eifter *attnifd)er Bunge bie griedjifd)e Xragöbie,

b. \). befonberS (SuripibeS, unb oerfua^ten fie gelegentlich naojjubilben.

5)aS ftnb bie 93ud)bramen beS ©eneca, faft burd)meg Ijödjft minbermertige,
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tangroetfig r^ctortfd^e 2tbflatfcr)e bcr alten SJcufter. 5lber t^rcn futturellen

SBert l)aben aucfj fte gehabt, ben barf man nicht beracf)ten. $11« ba«

S)rama be« ÜKittetattcrS, ba« befannttidj ebenfo auf bcm SSoben be«

33olf«leben« unb =@mpfinben« gemachten ift mie bie onttfe Xragobie,

al« ba« äJtyfterium, ba« $affion«f|riet bie gebilbeteren Greife nicht merjr

ju feffetn öermochte, ba mtrften ©eneca« ©uchbramen mieber fraftig ein

unb bientcn bem mobcrncn 5)rama 511m SBorbitbe. Ohne btefe SBorftufe

ift fetbft ©l)a!efoeare nicht ganj bcnfbar. @o erfennen mir ben Söctt*

gang ber griedjifchen Kultur, ber für SBiffenbe unb ftorfchenbe gerabe

in unjerem Seitatter tuteber immer mefjr jur SBa^eit mirb; mir feljen,

wie ba« ©ric^entum fetbft in fäledjten ttberfefcungen unb in fdjlechteren

ScadfjbUbungen auf bie 2ttenfd$eit gemtrft r)ai bis auf ben heutigen Xag,

fo unbequem audj biefe abfotute Söahrheit benen erfdjeinen mag, bie nur

im matter of fact man ben $errn ber Schöpfung erfennen motten.

5Iber bic SBirfung be«- griedn'fchen 3)rama« ift bamit noch in feiner

Söeife erfcr)ööft, ba§ toir ba« Seben be« Snbiötbuum« „$)rama" unb

fein Sortteben verfolgt r)aben. 2ludj ber (Sinflufc ©crjillerfcher unb

©oetrjefdher Dramen jeigt fid) ja nicht nur in ber ©mmirfung auf

festere Sttdjter berfelben Siteraturgattung, fonbern überhaupt im gangen

Kulturleben. Unb ba« griechifdje 5)rama ift nicr)t nur au« einer ge*

mattigen Äutturftrömung aufgetankt, fonbern hat aud) eine ganje ßuttur

gefa^affen. 3)er gemütliche unb geiftige §orijont be« 33otfe« mar

unenblich erroeitert morben, oiete beengenbe ©d)ranfen roaren gefallen.

23etdj eine ©ntmitfelung tion ben ®fagemeibern be« «ßljrt)nte$o« bi« jum

mijftifdjen Eingang be« ©opf)ofteifd)en Öbifcu«! Stile« ma« ba« 3ttenfc|ens

leben jeitigt, §e(bengrö§e unb ^etbenfturj, ®amtif unb ©teg, SBerben

unb SBergeljen, alle« mag ba« SJcenfdjenljerä emfcfinbet, Siebe unb §a%
9tadje unb Vergebung, greunbfd)aft unb Sßeib, meibltdje ©etbftlofigfeit

unb 9Jcänneregoi8mu«, £>errfdjerftota unb SÖcenfdjengröfje, Sroeifel«angft

unb feiige« ©otte«bemuf3tfein, ba« mar nid)t nur an ben Slugen unb

Dljren ber Sttfjener öorübergejogen, fonbern ^atte aud) tion if)ren ©eeten

Meibenben 83efifc ergriffen. Sine fötale gütte ber SBüber unb (Sinbrücfe,

burdh eine Seit tion über fünfzig Safjren olme Unterbrechung mirfenb,

mußte auf bie 93otf«feete nachhaltigften (Sinftuß fja&tn. 2Jcan ift ber

©rforfa^ung biefer SBirlungen noch öiel ju roenig nachgegangen, gerabe fo

toie man äftf)etifdje fragen faft angftüch tiermeibet, um nic^t at«

bilettierenber Siterat üerfehrten 5« toerben. Unb boct) finb biefe 55inge

oon aufjerorbentUcfjem ^iftoriferjen SSerte. @« märe eine fajöne Aufgabe,

im einseinen naefeumeifen, meiere ©jpanpon ba« griechifc^e (SemütMeben

burch bie Xragöbie erfahren, roie bie auf ber 93ühne ftdt) abföielenben

@ffefte auf ba« gemütliche 2)afein be« 2:age« jurücfgemirlt Ijaben, auf

meldhen Stationen fich ba« (Smpfinben be« at^enifchen SSotfe« bi« ju

jener unenbtietjen gein^eit ber @hara^crif*^ unD flU£^ De^ feelifd)en

Seben« entmitfett ^at, bie mir in bem echten ßinbe ber Xragöbie, in«;

befonbere be« ©uriöibeifchen S)rama«, in bem athenifchen bürgerlichen
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©cfjaufpiele befounbern. $ie 3eÜ für bicfe ©tubien roirb ftdjer einmal

fommen.

Sine SBirfung fretlidj ift längft erfannt. SStr miffen, bafj bie

$latonifdjen Dialoge eine $lrt poetifdjer, bramatifdjer (Sinfleibung höben.

Sßlaton ift einer ber größten Sßoeten Sitten«. 3n (einer 3uQwrt> bietete

er Xrogöbien. &ber er bearoang bicfe Neigung, fein ©eniuS fogte ihm,

bog bie Sragöbie ftch ihrem Grabe nat)te, unb er roanble ftch ber $f)itos

iopfyt iü, bie nnn &t|en bis in bie ©üjantinerjeit hinein ju ihrem

* Ibniggfifce machte. @r marb fogar in feinem 28a$rl)eit3brange ein

heftiger getnb ber $oefie. Slber ma§ in ihm gelebt, Ionnte nicht ööllig

unterbrüeft werben. 3He ©infleibung feiner 2)ialoge, mehr aber nodj

bie $5arftellung ber SRebenben jeigt ben 2)ramatifer, ben dichter. @3

ift ihm gelungen, bie öon ihm oielfach betampften ©o^iften unb SBeiäs

heitsleljrer in foldjer ©eftalt oorjuführen, bafj erft bie mühfame

htftorifdje ^orfdfmng unferer Xage ihnen ju ihrem lange oerfannten ge*

jcf)id]tlicf)en SRedjte uertjolfen hat unb fte und nun immer mehr in ihrem

magren, nicht immer einmanbfreien, aber bodj bebeutenben SBefen er;

freuten. Unb nun gar ©ofrateSl Üftodj immer ift feine hiftoriföe ©e;

ftalt nicht in baS oolle 2td)t gerüdt. 28ir oerbanfen ba3 ^laton; e§ ijt

feine fdjöne ©dmlb, bog er biefen einjigen HJlenfchen ju einem £ero3,

bem nichts auf ©rben unerforfchbar mar, umgefd&affen hat, ju einer

©eftalt Don unbergänglichem Seben.

Unb totö fagt uns nun felbft noch bie antife Xragöbie? ©ie lehrt

un« in ihrem SBechfel üon 5Iifa)tito« ju ©ophofleS, toon ©opIjoMeS ju

(rartyibeS, bafc eä für ba3 Richten unb ©Raffen feine Regeln ober

roenigftenS bodj nur fefjr äußerliche, alfo irreleüante gibt. SBir haben

lange an SlriftoteleS' ©efefce geglaubt. $)er grofce SBeife, ber bie

S)inge ber Statur fah wie fie ftnb, ber überall im 3erftreuten unb

fammenhangälofen bie Sbee unb bie Stbficfjt ber Statur ju erfaffen fudjte,

ber Kategorien unb Klaffen fdjuf, er glaubte, auet) in ber ^oefie Hege

ftc^ gliebem unb fonbern, tiefen ftet) ©efefee ftatuieren. 5)ie fjranjofen

haben ifm gar nic^t üerjtanben unb geglaubt, ttjn nach biefem ihren

Unüerftanb befolgen ju müffen, bie 5)eutfcr)en fydbtn ihn tiefer erfaßt,

aber auch letber ihn lange jur Sfcorm genommen. 5tber ber ^eilige

©eift ber tßoefie fyottet berer, bie fein 2Be§en unb SSalten auf ©efe^ed^

tafeln ju bannen trauten. Unb fo gef^ie^t e3, bag oft gerabe bie

beften unb tiefften ©tücfe ber Hntife unb ber neuen Beit ju STriftotele^

Kunftregeln in ftärfften SBiberfprudj geraten. — Unb nod^ ein jtoeiteS

mitt bie antite Xragöbie oon un§; fie ftettt an und eine Sorberang.

SBir follen ifjr nia^t blog ba§ oberflächliche aRufeumS^ntereffe M
©lobe^Xrotter^ jumenben, fonbern ein menfdjlidj lebenbiged. über ben

$amlet gibt e« eine immerfort madjfenbe Öiteratur, über 3bfen§ „9tora"

ereifert fic§ eine ganje ©djar moberner ©eelenfünbiger; biefelbe liebe«

ooQe Teilnahme, bie mir ben mobernen unb oft re$t flüchtigen (£r*

fMeinungen entgegenbringen, bie Slntife oon und. ©ie ift nidjt
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gteid^ $u öerfteljen; toenn ©djtttev fte gelegentlich ftorr nannte, Wenn bcr

Sßoet fte ntdjt üerftanb, fo bürfen aud> wir juweilen iljre $erbl)eit

empftnben. §lber fte ift biet ju reict), als bafj biefer (Sinbrucf ein

bletbenber fein fönnte. Unb nidjt jule^t wirft baS in unferen Xagen
$uneljmenbe tjiftorifdrje 93erftänbniS. ®d)on lange finb uns bie griedjifcfjen

©tatuen nidfjt mefjr marmorwetfje ©ebilbe einer ibealifierenben ßunft,

fcfjon reben fte ju uns nidjt me^r nur in ber ßinienfütjrung, fonbern

audj in ben $arbentönen beS menfd)Iid)en ÄörperS. (SS brauet nur

ein Wenig $^antajte, um uns §ineinjuteben in bie SBerfe ber bilbenben

Wie ber bidfjtenben Shtnft. Hebbel fagt einmal:

SSerfluäjteS nrinbigeS ©efdjmetfj,

3)aS un$ mit bcr Mnttfe quält,

93Io&, »eil fte öicle 3at)re jfüjlt;

$a$ gar nid)t aljnt, toorin eS fteeft,

$afc fte ben ©röfjien am tneiften fö)recft.

3)er 3)id)ter, ber bie Slnttfe liebte unb e^rte, aber fein ßlaffijift

war, wußte, wie biefe ©inge gemeiniglich aufgefaßt werben, wie fte

aufeufaffen finb. 2)aS Altertum fott uns lein falteS 2)ogma fein, fonbern

$ur warmen inneren (Srfatjrung werben. 2)iefe aber erwirbt man nur

burdt) Eingebung, bie oft ju einem fingen beS (SJeifteS mit bem Reifte

Wirb, ©o Wirb fretlidfj bie ©emeinbe, bie öon antüen Sflenfdjen, il)rcm

Sühlen unb Genien etwas työren will, fidt) mel)r nadj Dualität als nadj

Ouantttät dfjarafterifieren. $)aS ift aber nodj nie für eine ©emeinbe

ein ©dtjaben gewefen.

®effdcn, baS flricrfjifdje ICrama. 8
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